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attte Sftcd^te, namentlid^ ba§ 3ie(f)t ber Übcrfc^ung in frcmbe ©prarfjcn,

oorbßl^altcn

.



3Sorrebe ^ur inerten Stuflage.

2)ie „^ibotti!" ma6)i nunmehr ha^ öierte 93hl i^ren 2öeg, unb fie

^at ba^u ein jd)lic^tere§ ©eioanb angelegt: bie beiben ^öänbe finb in

einen jujammengejogen, bie 5Ui§[tattung öereinfarfit , ber ^rei§ namhaft

^erobgefe^t. ^a» SSerfaifer unb 33erleger baju beftimmte, maren ijaupU

\üä)[\ä) SBünfc^e, bie in 2SDlf§ict)uüel)rerfreifen laut geroorben roaren. ®ieje

Greife l^at fiel) tiai, Suc^ eijt im Saufe ber ^Q\i ju erobern begonnen,

ober, raie man auc^ jagen fann, [ie ^aben \\d) ha?! Sucl) erobert: i^r

tt)acl)ienbe» Sntereffe ^at bie gelel)rten 25erfcf)anäungen, meiere e» auf ben

erften Slid frembartig unb ej:flufio erfdieinen liefen, genommen unb ^at

cr!ennen laffen, ha^ l)ier, menn fein ^anblid)e§ Se^rbud), bod) ein

banfenan^erteö ©tubienbuc^ öor liege.

2Ba§ \)a^ iöuc^ in§ 2eben gerufen l)at, mar ber Sßunjd) naä) 3ln=

balinung be§ n)iffenjd)aftli(^en ©tubium§ ber gräie^ung§= unb Unter=

Ti(^t§le^re. 6§ foüte bamit biefen an ben Unioerfitäten fo ftiefmütterlic^

bel)anbelten IDi^äiplinen, fo^ufagen, afabemifd)e» Sürgerred)t ermorben,

Ca foüte gejeigt roerben, bog fid) bereu ^l^iaterien miffenfc^aftlic^ bejubeln

laffen unb ber SSerfe^r, ben biefe ©ebietc fd)on früher mit älteren 2öiffen=

fd)aften: ber 2:^eologie, ber ^^ilofop^ie, ber ^^^l)ilologie, ber @efd)id)te

angefnüpft l)atten, jeitgemä^ erneuert werben fann. ©iefe Stenbenj ift in

ber 33orrebe be» erften, ^uerft 1882 erfd)ienenen Sanbe», meldjer bie

met^obifd)e Einleitung unb bie !^iftorifd)e ©runblegung enthält, au§ge=

fprodjen, bie ^ier eingereiht merbe.

„'5)er 9came ^ibaftif ift al§ 33e5ei(^nung eines eigenen Unterfud)unga=

freife§ unb barum aud) ala Süc^ertitel au^er 5öraud) gefommen unb id)

greife, wenn ic^ i^n fo anroenbe, auf ben ©pradjgebrauc^ be§ 17. ^a^x^

f)unbert§ jurücf; mit bem 5?amen gebenfe \ä) aber anä^, menngleid) mobi=

fiäiert, bie ^aä^i mieberauf5unel)men. 2Ba§ bie alten S)ibaftifer fud)ten,

xoax eine ©iäjiplin, meld)e 2el)ren unb Semen im kleinen unb im ©ro|en,

im (Sinjelnen unb im ©anjen, al§ Seiftung be» ^nbiüibuum» unb al§
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foüetliDe SätiQfeit unterfud)en imb regeln foüte, eine 2ßifjenirf)ait, in

raelrijer bie Untertic^t§lel)re nnb bie ^(t)xe Dom SilbungSmejen ungetrcniit

bereinigt wären. Sf)re 9hd)folger fjoben bieje ^Bereinigung aufgegeben; fie

befdiränÜen firf) auf ben inbiöibualen ©efidjt^puntt unb bilbeten bie

^Jietfiobif au§, aber öertoren bie SSilbungSarbeit al§ ©anjeS au§ ben

klugen. S^iefe SSerengerung bcr ^lufgabe ()ot i§ren 33orleil gehabt, aber

e§ barf bei ifir nic^t betocnben bleiben; eö gilt, bie 33er[tiegenf)eit ber

alten 5)ibaftiter, n3eld)e mit i^rer Se^rtunft ba» geiftige Seben normieren

wollten, ju Uermeiben, aber i^re gropen ^erjpeftiöen feftjuf)alten. 2ÖQ&

bo^u t)orne[)mlicf) oertjilft, i|'t bie fjii'torifc^e 5öei)anblung t)e§ ®egen=

[tanbeä, meldie jug(eid) ben @e[id)t5trei§ auSmeitet unb ben feften 53Dben

beroat)ren lä^t. 3" fi^^^^ raiffenjc^aftlicfien ^Bearbeitung be§ ganzen ®e=

bietet — unb bie 2i>ii'jenjd}a[t get)t au\ t)a§i ©anje — tann nur üor=

gefdiritten merben, wenn man ben inbiöibualen unb ben fojialen @efi(^ta=

pun!t öerbinbet unb bie p^ilojop^ifdje mit ber t)iftori]d)en Betrachtung

oereint in ^nmenbung bringt. 6§ i[t mein 33ort)aben, in ßontatt unb

2Bec^jeltt)ir!ung ju fe^en: bie 2ei[lungen ber llnterric^tSle^re
,
jumnl ber

neueren, p^ilDJopl)ij(i)=begriinbeten, bie ßrgebnifje ber ^Jlrbeiten jur (Sr=

5ie^ung§= unb 33ilbung§gejd)icf)te unb bie 5lnfänge ju einer Se^re Dorn

58ilbung§roeien , auf welche bie 8ojialfDrfd)ung unferer Qc\t geführt ^at.

6in Sebenten, melclieä Kenner biefem Unternehmen entgegenhalten tonnten,

ift, baß e§ 5U frü^ fomme: bie pl)ilo|Dpl)iict)e ^^QbagDgit trägt nocl) ju

fe^r bie Signatur ber öerfd)iebenen ©Qfteme, auf benen fie gemad)fen ift,

bie t)iftorifd)en gorfdiungen ^aben un§ mof)! DJkterialien 5ur @efd)i(i)te

bc§ 58ilbung§iüefen§ gegeben, aber norf) feine cigentltdje (Sefcf)ict)te ber

Silbung, bie «Sojialmiffenfdiaft ftet)t nod) ganj in ber ^eriobe be§ Süngen»

narf) ©eftaltung. ©emiB lä^t fid) bie Unfertig!eit ber 35orau6fe^ungen

nic£)t öoüftänbig überwinben, aber in raiffenf^aftlidjen S^ingen ift fie fein

^mingenber ©runb, abjufle^en ober jujuwarten. 3""ia^ ^" ^f" 2)i»5i=

plinen, welche bie moralifd)e SQ}elt jum ©egenftanbe ^aben, barf ba» 3"=

jammenfü^ren unb Sßerbinben öon öerfd)iebfnen ®efid)t§punften nidit

unterlaffen merben, roeun biefe auc^ nod) unüollftänbig burd)gefüf)rt finb,

ba il)re Kombination für bie tt)eitere Surd)fül)rung üon entfc^eibenber

Sebeutung fein fonn. 2:er pl^ilofop^ifc^en ^-ßäbogogif fann bie 6inarbei=

tung be» ^iftorif(^en (Elementes nur öon ißorteil fein, bie ©efdiii^te ber

Silbung bebarf einer Bilbung§let)re ebenfo notroenbig, mie biefe jener,

unb bie <5o5ialfotfd)ung bürfte jeben 33orfto^ in bo§ geiftigc ©ebiet miü=

fommen ^ei^en; 'üa§i '^'roblem ber (Srjeugung unb 23ett)egung ber in=
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teQcftueüen ©üter jdjcint fogar eine if)rer nädjftliegenben 3(ufgQben ju

bejeid)nen" . . .

S)ie Darlegungen be§ erfien SanbeS fumen, obn^o^l afabemiic^et

9intiir, ben gleii^jeitigeu 58e[trebungen eine§ S^reijea üon ®t)mnajial =

päbagogen entgegen, n)et(f)e auf rationelle ®e[laltung be§ ^ö^eren

Untetrid)t§ ausgingen, raDju it)nen bie ^erbartfdje ^^äbagogü, aber mit

dollerer ^Betonung be§ d)ri[tlid)en ^^rinjip», am geeignet [ten erfdjien. ^n

biejem ©inne jprad) \\6) ber güt)rer biejer ©ruppe, Otto Srid, Sirettor

ber grandej(^en (Stiftungen, qu§. ©eine 2ßünjd)e waren bei ber 5Iu§=

arbeitung be» jmeiten, juerft 1889 ausgegebenen 33anbe§ mitbe[timmenb.

3n ber 33ürrebe beSfelben tjci^t e§: „Die borliegenben Unterfudjungen

fu^en auf benen be§ erften 58anbe§: fie menben bie mett)oboIogifd)en 33e=

ftimmungen ber Einleitung an unb bringen bie an^ ber gefd)id)tlid)en

Darfteüung erflie^enben Söeifungen ^ur ©eltung. ©§ wirb au§ biefem

f^ftematifdien 2eile erfiditlid) merben, wie notmenbig bie t)iftorifd)e Crien=

tierung war: in bem Stammbaume unfereS SilbungSmefen»

liegen jugleid) bejfen 9iid)tlinien; mag fid) in ber 23ergangen^eit

bewährt ^at, oerjpridjt aud) für bie 3ii^u"ft fi^f" f^fl^" @runb ju

geben; mag bie Saft ber ®efd)id)te getragen §at, muß in ber 9iatur

unb ber SBeftimmun g be§ 5[Renfc|en gegrünbet fein. 2Ba§ ^ier beab=

fic^tigt wirb, ift nic^t bie ^ufftetlung eine» neuen bibaftifdjen St)ftemg,

fonbern bie Erneuerung jener ^n'injipien, meli^e ben ibealen ^ern unfere»

23i(bung§mefena au§mad)en unb bemfelben, mag eg it)nen gebanft werben

ober nid)t, S^alt unb Sßert geben. Um Sie je ^rinjipien feftjufleÜen unb

ju formulieren, bebarf eg neben ben l^iftorifi^en au^ ptjitofoptiifdjer $8e=

ftimmungen, unb biefe treten in bem dorliegenben Seile beg ^-ffierfeg bc=

ftimmter ^erüor alg im erften. Dennod) finb fie nid)t jum 5Iuggangg=

punfte gemadjt worben; baju eignet fid), wo eg Dor allem auf 23erftünbigung

anfommt, bag ^iftorifi^e Element am meiften, unb 33erftänbigung anju^

bahnen, §üt)Iung 5Wif(|en Derwanbten, aber no(^ getrennten Seftrebungen

l^eräufteOen, Einigunggpuntte für öielteilige 5trbeit ju fdiaffen, fdieint

gegenwärtig am meiften ^Bebürfnig ju fein" i).

grid würbigte bag 5ßud) einer eingetjenben , überaug ef)renben 3?e=

fpred)ung in ben „Se^rproben unb Se^rgängen" (1890, ^t\i 23), burdj

welt^e eg bei ben 2ef)rern ber ^ö^eren ©d)ulen Eingang fanb.

^) Sßon bem 5{bbrucf ber ipäteren 3Soneben jef)e ic^ ab, ireil boa Söeienllic^e

berjetben int golgenben aufgenommen ift.
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S)cr sroeite fpj'lematifd)e 2eil bvarfite nun and) 'l^articn, roeld^e ben

33oIfö|'d)iiUef)rern unmittelbar 'Jtnregungen geroä^ren tonnten: einerfeit§

bie ^uäeinanberje^unij mit ber ,'peibart=3iller jc^en Unterrid)t»le^re,

anbererjeit§ (Erörterungen über bie elementaren (Sebiete, wie ©prac^tunbe,

^eimatSfunbe, Dted)nen u. a. Samit griff ba§ 5?ud) in bie Debatten ein,

beren ©egenftanb bie Sitlfi^f'i)^ Jortbilbung ber Jperbart jd)en i^eorie

bilbete. 3"5M'^f" ^^n 5ln(}ängern unb 'iien ©egnern berfelben [tanben,

unb fielen noc^, 6c{)ulmänner, welctje bie Dielfac^e, jener Otici^tung ju öer=

banfenbe f^örberung beä Unterric()t§ anertennen, aber mit ber bie 53a()nen

ber alteren ©eelcnle^re nerlafJenben '^^iijdjologie A^erbartS nid)t eint»er=

ftanben finb unb bie rationaliftifd)en ©runblagen feines ©t)[teni§ prin=

jipieÜ ablefinen.

93on !atl)oIifd)cn 33üIfafd)uUeI;rern rourbe mir nadjtraglid) gefagt,

man f^ahe förmlid) auf ein iöui^ gemartet, meldie», (Gültige» unb llnan=

ne^mbare» jener Seljrunterneljmungen fdjeibenb, ben rechten DJiittelmeg

hjiefe, unb barum bie ,/Dibafti!", bie alfo mie auf Sefteüung getommen

fei, fo freubig aufgenommen. 2)cn me{)rfad)en 5tnfud)en um einge^enbere

(Srüärungen über bie g-ragepuntte fud)te id) burc^ i8orträge unb '}lbt)aub=

Inngen roie: „'3)ie (5rl)ebung ber ^äbagogit jur iBiffenfc^aft" (abgebrudt

in Vigilate, Kempten 1900), „©törte unb ec^mäi^e ber ^'^erbartfdjen

®iba!tif", „'^^al fojiale DJioment in ber i^erbartfi^en '^Hlbagogit" (beibe

abgebrudt in „^lu5 .^örfaal unb 'edjulftube", g-reiburg i. 23r., Berber, 1904)

unb anberem ju entfpredjen. '^n SBien, DJUind)en unb rfjeinifc^en ©tübten

l^aben fidi S'^'^^t'^ cQränjd)en jtim Stubium ber „TibaMit" gebilöet; ber

1907 in 93iündjen gegrünbete „53crein für djriftlid)e @räiet)ung§iüiffenfd}aft",

beffen erfleS ^a^rbud) 190S (.Kempten, iTöfel) erfd)ienen ift, arbeitet mit

©lud in ber eingefdjlagenen 9tid)tung meiter, unterftü^t Don ber „3fit=

fc^rift für d)riftlid)e @r5iel}ung§iinffenid)aft", rebigiert üon Dteftor '^iJtfc^,

^aberborn, ©djöniug, unb ber „'^iibagogifdjen SBarte", l)erauagegeben

Don ber öfterrei(t)ifd)en ©ruppc be§ 23erein§, Sßien u. a.

©0 mar e§ mo^l begrünbet unb an ber ^e'ü, bem nunmehr in fein

britte§ ^af)rjel)nt eintretenbcn 53ud)e eine ©eftalt 5U geben, bie ca fo

einpfanglidjcn Greifen 5ugänglid)er mad;t; aber es tonnte \\ä) bie §rage

erl}eben, ob nid)t nod) ein meiterer ©(^ritt ju tun toai: ba§ ©anje, mit

Surüdfteüung be» gelehrten (Elemente», in eine gcmeinöerftänblidiere (^orm

ju bringen unb bem Seljrbetriebe ber i^oIt§f(^ule anjunä^ern. S^iefe ^yrage

ift erwogen, aber mit 53eiftimmung ber greunbc be§ 58ud)e§ oerncint

iDorben. 6§ foll aud) in feiner ^^orm unb t^apng bie (Sinl^eit be§ 2e1)u
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gejd)äftc§, bic e§ prinsipieü öertritt, unb bic ßin^eit beä 2e^r[tanbe§, bic

e§ al§ eine ^lufgafie ber 3"'^""!* ^infteüt, jitm ?(u»brud bringen, ©erobe

ber 95oI!§jd)uUelE)rer bcborf ber Orientierung über ^a^ ganje ©ebiet, unb

biejcnigcn SEeilc beSjelben, bie jeine ^xaxxi überjc^reiten, Dürfen nic^t

außerl^olb feine§ ^orijontea liegen; nsa» in jene ^ineinfäüt, finbet er in

5a^Irei(i)en Hilfsmitteln, aber bie ©teile, bie fie in bem ©anjen einnimmt,

tt)elc^c§ |)0(^= unb (5(ementarjc[;ule in [ic^ fa^t, fonn i^m nur eine ^ö^er=

greifcnbe Sjorfteflung nadiroeijen. 6ine jolc^e fann bie 58erüf)rung§puntte

mit ber ^raj;i» gonj wo^I marüeren unb jubem ©rgän^ungen erhalten,

bie fie aud) in anöerem Setrac^te ^eranjujiefjen ©runb ijai.

S)ie ®iba!tit i[t eine angemanbte 2Bifjenict)ait unb t)at al§ ']o\6)t eine

^JlitteljMung ; d§ SBiffenjc^aft erforbert fie, auf bie ^^ilofopfjie unb ge=

jd)i(^tlii|e ©tubien geftü^t ^u werben, al§ angemanbte uerlangt fie eine

folc^e 33er5iüeigung in bie Se^rpra^ia, bie i^re ^nmenbborfeit beglaubigt.

Seiben 9fiücffid}ten fann fie in iörem eigenen ^aualjatte einerfeits burc^

pl)iIofopf)ifci)e unb ^iftorifc^e Partien, anbererfeita burd) auagefü^rtere 5Bei=

jpiele, Sebrproben u. a. entgegenfommen. (Sin einbringenbereS Stubium

wirb aber nac| beiben 9iict)tungen Srgiinjungen üerlangen. ^^ür baa öDr=

liegenbe ^uä) gemährt nun jolc^e eine 9teil)c öon gröBcren unb tleineren

2trbeiten, bie jum 2eil benjelben Snterefjen entftammeu, roeld)e bie „^i=

battit" in§ Seben gerufen t)aben. derart finb bea ^Berfoffer»: „^^iIo =

jop^ifdie ^:propäbeuti!", SD. I, Sogü, 5ßb. ü, 6mpirifd)e ^fi)d)oIogie,

greiburg i. 33r., |)erber, unb bie „®ef(^ic^te be§ Sbeali§mu§", 3 Sbe.,

2. 5(ufl., 1907, 33raunf(^tt)eig, Siemeg u. <Boi)n, foroic ba§ jüngft erfdjienene

2Jücf)Iein: „®ie n)id)tigfteu pt)Uofop^ifd)en gad)auabrüde", Kempten, 5^öfe[

1909; ferner bie jojialet^ifdie pyrogen be^anbelnbe, fc^on genannte ©amm=

hmg Don Vorträgen: „Yigilate, ben (i^riftlic^en Se^rern gemibmet",

5t>mpten, Äöfel 1900. ^iügemeine i^ragen unb pra!tifd)e ^Inmenbungen

bef)anbelt bie größere Sammlung: „5Iu§ ^örjaal unb ©d)ul[tube",

greiburg i. 23., §erber 1904, enttialtenb 38 ^b^anblungen ober SSortroge,

meldie nad) ben 5Ibfd)nitten ber „'S^ibafti!" georbnet finb unb befonbcr§

ju bereu ^üuftration bienen tonnen. (Sin jmeiter 23anb biefer Sammlung

ift in Vorbereitung, in meldiem neben bem ft)ftematifd)en 2:eile ber

„^ibafti!" aud) ber §iftorijd)e (Srmeiterung finben mirb. S)er ©efc^ii^te

ber @räiet)ung§= unb Unterric^tSle^re geprt ta^ im ©ommer 1909 au3=

jugebenbe Sud): „?(riftotcle§ al§ ^-^äbagog unb S)ibaftifer" an,

Serlin, 9icut!^er u. D^eidiarb (in ber ©ammlung: „'J)ie großen Srjiefier,

i^re ^erfönlic^teit unb i^re igt)fteme"). S)ie metljobifdjen Partien ber
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„Tiba!ti!" finben grgänjiing in bet 1905 bQ§ bicrte y)M aufgelegten

3ugenbj(^nft be§ 53erfaijer§: „^äbQgogi)d)e SSortröge über bie ^ebung

ber gei[ligen ^^ötigfeit hmä) ben Unterricht", Seipjig, ©rübner, unb ber

geftfc^rift: „5)a§ ^roger päbagogijc^e ©eminar im erften 33ierteIJQ^r=

{)unbert feine§ iöe[tanbe§", 2Öien 1901, ^erber.

(Sinem geauf^erten 2Bunfc^e entjpredienb füfire icf) an biefer (Stelle

aud) meine für sraei pabagogifdie öctnbbü(i)er gefctiriebenen ^rtifel auf.

2ö. 9t ein § „@n5t)t(opäbi]d)e§ |)anbbucf) ber ^^äbagogif", Sangenfaija,

2. 5tufl. (feit 1902), enthält bie 5trtifel: Se^ren unb Semen, 2e^r!un[t,

@ofratifd)e 5J?et^obe, foraie bie tiifiorifc^en : Crientalifdie» (Srjie^ung^meffn,

©riedjifdje (Sräiet)ung, 9^ömi|d)e (5., 3§raelitiic^e 6., (5f}riftlid)e g., TlxiUU

alterlic^ea Silbunggroejen , .Qat£)oUfd)e ^äbagogif. % So 05' „(£n5QfIo=

päbifd)e§ .«paubbud) ber grjie^ungsfunbe", 2öien, "'^ic^Ier, 1906/08, bie

^rtifel: ^^äbagogif, 4"^iftorifd)e ^., ©ojialpöbagogif, Hnterrid)t, SDarfteIIen=

ber Unterrid)t, (Sntmidelnber U., (SrÜörenber U., ^lutobibajie, Sd)ulmeiftcr,

unb bie ^iftorifd)en : ^ßriefterlic^e (Srjie^ung, D}iittelalterli(|e§ SBilbung§=

mejen, <£tabtfd)ulen be§ ''lUittelalterl. ^vf)ilant^ropini§mu§, ßompe, ©al5=

mann, 2rapp, ßant, SOai^, ^i^n. — ®a§ Sooäjdie 2Öerf, rt)eld)e§ in

jiüei Sänben einen fe^r reid)en «Stoff barbietet unb butc^ ^unflbeilagen

öeranfdiauUc^t, ift nic^t mit Unrecht al§ „ba» Dcad)jc^lagebud) jur Xibaüif"

bejeic^net morben.

6in 33inbeglieb ber „^ibattif" unb ber „®eid)i(^te bes ^beali§mu£"

gab in banfenSmerter SÖeife S^ireftor Dr. % Seibenberger in feinem

58u(^e „©runblinien ibealer 2BeItanf(^auung", 33raunf(^n)eig, SSiemeg 1902,

unb eine 6t)aratteriftif be§ Dorliegenben 2Berfe§ in „O. SGßillmann unb

feine Xibaftit", DJkin^ 1906; einen 5(u§^ug barau§ gab fc^on 1894

Sirettor gr. äßiebemann: „Seitlinien für bie Unterric^tsprari^ an

f)ö^eren Sßol!§=, 33ürger= unb Se^rerbilbungefdiulen", Sraunfc^roeig, 23ien)eg.

5(uf ein befonbereS ©ebiet raenbete mit ©lud 23. Slemenj bie Unter=

rid)t§grunbiä^e bea SBudje» an in feiner „i^Jet^obif be§ geograp^ifd)en

llnterridjtö", 2.5tufl., 5Bre§(au 1909. 5Iuf ben ^rinjipien ber „"Jibaftit"

baut meiter 3^ire!tor Dr. SBenbelin 2:Difd)er in feinem Suc^e: „3:^eo=

rctift^e ^äbagogif unb allgemeine S^ibattit" (in bem „^anbbud) ber @r=

äie|ung§= unb Unterri(^t§Iet)re für ^ö^ere Sdiulen" üon öaumeifler,

ii^üni^en, 23ed 1896), morin er jugleic^ bie Se^re Don ber 3ud)t in fon=

former Söeife bearbeitet, momit me§rfad)en 2Bünfd)en banfenSmert ent=

fprod)en mirb.



SSorrebe jur vierten Zuflöge. XI

3ur i^ortbilbung in ber ^fljc^ologie iin ©inne ber „^ibatti!" I)at

©eminaroberle^rer ^abrid; in jeiner „^äbagogijciien ^-PJt)d)oIogie bie

toic^tigflen Ä^apitel ber ©eelenle^re", 2 23be., i?empten, ^öfel per[t 1901,

ein tt)ertüone§ Hilfsmittel geliefert.

©0 fel)lt e» olfo bem ^ucf)e bei feiner neuen 2ÖQnberfd)aft mä)t an

©efeüfc^aft; möge e§ manciien OrteS ala roiüfommener ©aft aufgenommen

locrben, jumartenbe f^reunbe gonj für fid) geroinnen, abgeneigte ^u \)ox=

urteil§Iofer Prüfung einlaben!

8al5burg, im ^pri( 1909.

£). 933tUmann.





3nöalt§überfict)t

©itticitung.

I. 1. Sie Analogie stoij^en ber ©ejelljcloft iinb bem organijdjen ßörper <B. 1

bis 3; 2. au^gebeljnt auf bie fojiole SebenSerncuentng 3 bi§ 4. 3. S)te 5lfte

berjelbcn: gortpflaiijung unb 5ßercr£)ung 4 bt§ 5, ^Ilufjiefjen 5 bi§ 6. 4. Spon--

tane ^Jtimtlation bea 9Ia(i)Wuc^je§ 6 biö 7. erbgang 8. 5. 2ef;re unb 3uc()t

8 bi§ 9. 6. SSetäincigung biejer 2;Qtigfeiten in bem ©ansen ber jojialen gun!--

üonen 9 bi§ 11; 7. if)re 33erfnü|)fung im Grsiel^unggtoejen 11 bi§ 13. 8. 58e-

griri be§felben 18 bi§ 14. 9. S)a§ Silbunggroeien 14 bi§ 15. 10. SSergIeid)ung

beiber 15 bt§ 17.

II. 1. Sie 3lu5ji(^t ber ^äbogogtf unb Sibaftif auf wiffenfd^aftUd^e ©eftaltung 17

bt§ 19. 2. '5(u§be^nung if;re§ -^orijonta auf bie foüeftinen Grfddeinungen 19,

öorbereitet burc^ bie ^^äbogogif ber eilten 19, bie Sibaftif be§ 17. Sai)rf)un-

berta 20. 8. ®urd^ bie neuere 6taat§Ief)re 21, bejonberg 2. ©teina SSermoI--

tung§lef)re 20 big 21. 4. 2Bürbigung ber inbioibualiftij^en ^Infic^t üodtea,

9touiieau§, ^»erbarts 21 bi§ 25. 5. ßritif berjelben 26 big 27. 6. Soppel-

jeitigfeit bea 5probIem§ 27 bia 28, raieberfel^renb in aflen moraIi)d)en Sßijjen'

i^aften 28. darüber ^laton unb öerbart 28. 7. ?tnf)aU§pun!te für bie

ßrtueitetung ber Gr^iie^unga -- unb Silbung§Ie{)re: i^crf^öItniS berjelben jur

3SöIterpit)d^ologie 29 bi§ 81, 8. jur 53JoraIftatiftif 31 bi§ 82, jur Sosiologie 81

bis 34. Ginfdjräntung ber 2(nalogie Oon ©ejellfdjaft unb Crganiamu§ 34 bU 85.

III. 1. ®ie :^iftoii)(^e 5(nfi(^t ber drjief^ung unb 58ilbung 85, beeinträd)tigt burd)

bie reformatorifc^c Jenbenj 36 big 87. 2. 2ßiberfprüd)e bei 5ße)tDlo35i 87 unb
yerbart 88. ßlärung ber einjc^iägigen 5i"09e" 38 big 39. 3. Seiftungen ber

®efd)id)t§forjd)ung für iie ^äbagogif unb Sibaftif 39 big 40. Sie ®efc^id)te

ber (Srjiet^unggj unb 33ilbunggle{)re 40. Sie ©efc^ic^te be§ ßräie^ungg- unb
93ilbunggweieng 41, 4. retrofpeftiüe 33ebanblung 41 big 42, Oergleidjenb-'gene--

rüUfierenbe 42 bia 43. 5. Sie 5lufgabe ber SJerbinbung ber f)iftorifd)en unb
p^ilojopf)tic^en 'Jlnfic^t 43, rtieberte^irenb in allen moralifdjen Sßiffenfdiaften 44.

Sarüber S^renbelenburg 44. S3ereinbavfeit beg i^iftorifd)en unb beg norniatiiien

(Jf)araftera 44 big 45. 5£()eoretii(^e unb praftijd^e ^äbagogif 45. 6. Sag SSer^

I)ältnia ber Gr^iefiung jur (Sejc^i^te 47. Sie Gr^iel^ung alg DJJoüeng ber ge-

fd)id)tlid)en ^Bewegung 47 big 48, 7. bie ^Jlitarbeit ber @efd)id)te an ber Gr-
jie()ung 48. SBürbigung ber 'ilnalogie üon generifd^cr unb inbiöibualer Gut-

widelung 48 big 49.

IV. 1. Sag S5eTf)ä(tnig ber 'ipäbagogif unb ber Sibaftif jueinanber 49 big 50.

?(nfid)t ber alten Sibaftiter 50, ber ©taat§Ie^rer 51, 2. §erbartg 51 big 52,

3. Sc^Ieicrmad)crg 53 big 54. 4. ®d)eibung unb ^Dorbination öon gr'iefiungg-

unb ^Bilbungginefen bei bejtriptiüer 54, bei geid)id)tlid)er 55, fo aui) bei pt;iIofo-

pbi]d;er Sarfteüung 55 big 56. 5. Sag 5ßert;ältnig ber Siboftif ju ben gat^-

wiffenfci^aften 56. S(^h)ierigfeiten, liegenb in bem uniöerfalen Sfiarafter ber

SBillmanu, SMtaftit. 4. Slufl. jj



XIV Snl;alt§überii(^t.

5)ibafli{ 57 bi§ 58. 6. Sic iiöjung berjelbcn burc^ ^tuilcilung an bie 3qc^--

n)ijjenjd)QJtcn unftatt^ajt 58 bis 59. 3?ertc^tigung ber 93ovurteiIe gegen bie

allgemeine Siballif 60 bi§ 61. 7. S3crgleic^ bev übergreifenben Senbenj ber

Xibaftit mit ber anbetet äBiffenjc^aften 61 bi§ 63. 8. ^lan ber folgenben

Unletjudiung 63 bi§ 65.

(?rfter 2lbfd)nitt.

^ie geff^irfjtltt^en 2^i)pen bcö SilbungSwefcns.

I. ®ie aSilbung in intern SScrfjältnijje jur ßultut, Siöilis

jalion,-®ejittung S. 66 bis 76.

§ 1. 1. 3it)iIifation — ßultut 66 bi§ 67, 2. ©efittung — »ilbung

102 bi§ 104.

§ 2. 1. ?lbf)ängigfeit bct «ilbung öon ber ßultur 68 bt§ 69.

2. Untetji^iebe gegeben burd^ ben Urjprung unb bie 9lid^tung ber fiultut-

cntwicfelung 69 bt§ 70. 3. ^Bebingt^eit bet Silbung butc^ bie giöilijation 71

bi§ 74, 4. butrf) bie ©efittung 71. Sübung unb 2ßei§f)eit 72.

§ 3. 2)ie 58ilbung unb bie ftulturftufen. 1. 3:o§ ^Inalogon ber

Silbung bei Mturlojen SBöIfern 72 bi§ 73. 2. 2)er Sc^riftbetrieb al§ SBenbe--

puntt 73 bi§ 75. 3. S)ie ijroge, ob bie orientolij^en ßulturüölter eine SBil--

bung befitjen 75, ift bejo^enb ju beantmotten 76.

II. DJiotgenlänbijc^e Silbung 6.77 bi§ 98.

§ 4. S)ie Snbet, 1. S)ie 5ßeben 77. 2. S)ie tiebijdjen gtubien 78,

©prac^Ie{)tc 78 bt§ 79 , Sprai^tunft 79 bi§ 80. 3. 9)lat^ematif 80 bi§ 81.

4. Sie Sc{)th)eije be§ 58taf)mQnQ§ 81. Glementatuntettic^t 82. 5. Ser 9)iafe;

ftab für ben SBett ber »ilbung 82 bi§ 83.

§ 5. Sie ^yigl}pter. 1. Sie 2:^ot^bürf)er 83 bi§ 84. 2;^ott)§ ©oben
be§ gemeinsamen 2eben§ 84. 2. ®d)rift 85. 3. SJiat^emati! 85 bi§ 86. 5)lunf,

ßövperpflege 86. 4. Sa§ 2:empeljd)ulniejen 86. ßljarofter ber oltäg^ptijc^en

S3tlbung 87.

§ 6. Sie ^etljc^rift öerroenbenben Sßölfer. 1. Seriöterte SBilbung

ber femitiid^en §errjc^eroöIter 88. Sie ©tubien ber GtialDöet 89. 2. ^etfijc^c

SBilbung 89 bi§ 90.

§ 7. Sie Sjraeliten. 1. Sf)ve ©onberftellung 90 bi§ 91. hingegen--

ttjart ber 2ef)re unb beren äßürbe 91. 2. ?lnfänge be§ 2ef)rtt)eien§ in ber

alteren Seit 92. Sie Sc^rittgcle^rjamteit 92. golgen be§ (Jjilg 93. 3. Ser
Unterrid)t im .^ebräijcl)en 93. SSebeutung ber Suben für bie golgejett 94.

tiefte altjübifc^er Silbung 95.

§ 8. Sie 61 ine Jen. 1. ßanontfc^e ©(i^riften unb SSiüenj^aften 94 bi§ 95.

2. Sie t)ö^eren ©tubien 95 bi§ 96. Ser ©lementaruntertii^t 96. ßnätitlopöbien

unb Rettungen 96. 3. Sie ftaat(id)e gütjorgc für bie 33ilöung 97. Sa§ ^rü^

fungäföefen 98. Sie ^^ituffaffung ber Silbung 98. ^ux ^ritif be§ c^tnefijiien

a5tlbung§mejen§ 98.

III. Sie Qxied)i\ä)i SBilbung ©. 99 bi§ 121.

§ 9. Sie gried)ifd^e SBilbung nad) if)tem Snl)alte. 1. Sq§ gtic;

djijc^e SSefen bcm motgeniänbtid)en entgegengcfe^t 99, abet babutc^ bebingt 100.

Jpietotijc^e ^Infönge bet gtied)iic^en ©Übung 100. 2. Sie tanontjc^e ©ebeutung

^omer§ 101. 3. Sie mufifd^e 53ilbung 102, tt)re jprac^lid)--Uterariid)c 102,

i^re mufifalijc^e ©eite 103. 5ßcrbinbung mit ber ©^nnaflif 103. SBe^fel;

tt)irfung üon ©d)ule unb iJeben 103 bi§ 104. 4. Sie ^^l)iIojopI)ie 104, t:^r

^Antagonismus gegen ferner 104. 5. Sie ©tubienpläne ''43i)t^Qgora§' 105 unb
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5plQton§ 105 bi§ 106. 6. Ginrt)irfung ber ^f)iloiop^te auf bte nllgemeinc ^-öiU

bung 106 bi§ 108. S)te Sopfjiften 107. ®ofrak§ 107. Sjotrateä 108. 7. 3u-'

iommenfajiung bor inuiijd)en unb fjientt|i)d)eii (jlemente mit ber enjijfUjc^en

33ilbung 108, i()r Stubienfrei§ 10:3 bis 110, i^re Fortführung burd) 2e!türe 110,

burc^ pf)ilologiid)e unb t)oU)mat^iic|e Stubien 108, iljr ^Ibjdjluß bur^ bie ''^i)ilo:

iopf)ie 111. Sßierftufigteit 111. Xie Stru!tur be§ 93ilbung§in()Qlt5 im qÜ*

gemeinen 112.

§ 10. ®a§ etf)o§ ber gried)iid)en SSilbung. 1. Unterjd^ieben nad)

Stammen unb ®eifte§ric^tungen 112 bi§ 113. Trennung üon Silbungserraerb

unb ^i(u§rüftung für ben 58eruf 113. 2. 2)ie SBilbung al§ Sc^murf 114, qI§

Clement ber ^erjönlid^feit 114; i^r freitätiger Grtoerb 114, i^re 58ieljeitigteit

unb beren ®efaf)ren 115. 3. ®ittü(^e 58e5ief)ung§t)unfte, religiöjc 116, \o^\aU

ett)ifd)e 116. 4. Sie Steflejion über bie 33ilbung 116. S^ibaftii^e Site»

rotur 117.

§ 11. ®ried)iic^e§ ^ilbungStüefen. 1. 2ie GlementQrid)uIen 117.

Staatlid)e gürforge 118. S;ie @i)mnafien 118. 2. Sie ^J^ilofop^enjc^ulen 119.

Sie Schulen für ©rommatit unb 3{t)etorit 119. 33eruflid)e ißorbilbung 120.

3. @elet)rte Snftitute ber oleranbrinijc^en ^eriobe 120 bi§ 121.

IV. Sie SSilbung bei 'öcn 5Römern ®. 122 bi§ 139.

v^ 12. Sn^alt ber 33ilbung bei ben ^Römern. 1. §ierQtifd^e§ die:

ment ber rijmif(^en SBilbung 122. S3erf)ä(tni§ ju ben ©riechen 123. (Erlernung

be§ ®ried)ijc^en 123. 2. '45flege ber 3Jtutterfprac^e 124 bt§ 125. 58ebeutung

ber ©rammatif unb Di£)etorit 124 bis 125. 3. Sie 58erfuc^e, ein Sei^rgut tjer-

aufteilen 125 bi§ 126. ©d}QufpieI, Diebe, gtejitalion al§ SSe^itel ber 58ilDung 126.

4. Ser Inbegriff be§ Söiffenswerten bei (^ato 126. Stellung beä mat£)ematiid)en

(Clements 126. Sq§ SSarronifc^e Stubienj^ftem 127. 9ifjetorifc^e§ unb pxaU

tifd^eg 9Jiatf)ematifflubium 127. 5. Sie enjtjflopäbifc^e unb ifagogifc^e Siteratur

128. 6. Sie ^^ß^ilofopfiie 129. Struftur be» 58itbung§inf)alte§ im allgemeinen

129 bi§ 130.

§ 13. Sa§ 6tf)D§ ber römifc^en ^-öilbung. 1. JRebefunft unb

Sltec^tSfenntnts al§ 39ejie^ung§punfte 130 bi§ 131. S5erf;Qltni§ oon Schule unb

l'eben 131. 2. ßloquenj unb ßrubition 132. Sie Senbenj auf Sßielfeitigteit

182, 3. auf fittlic^e 3iele 133. Ser foSmopoIitifc^e gug ber römif^en 'iBiU

bung 134.

§ 14. Sa§ römifd;e Äd)uhBefen. 1. ^lltrömifc^er Unterrid)t 134.

Stellung ber 33ef)örben ju bem Einbringen be§ grie(^ijd)en 2e()rn)eien§ 135.

2. Sie Schule bes ®rammatifer§ 135, be§ 9i^etor§ 136. 3. ißerbreitung ber

Schulen 137. Sie Sätigfeit ber ßoifer für bie Crganijation bea öffentlichen

Unterrid^te§ 138 bi§ 139.

V. Sie c^riftlic^e Silbung auf römifd^em 53oben .... S. 140 bia 159.

§ 15. Sie c^riftlicf)en 33e3ief)ung§puntte ber S9ilbung. 1. ßim
mirfungen be§ 6^rtftentum§ auf bie 18ilbung§arbeit 140. Sa§ religiöfe (SIement

141. 2. 53iilberung be§ ©egenfa^eS oon freien unb unfreien fünften 142.

Seben im ©eifte unb geiftige§ Seben 142. Sa§ äft^etifc^e SJioment 143. 3. Sa§
Streben nad) Totalität 148 bie 144. Sie ©egenftänbli^feit be§ Se^rinf)alte§

144. Sa§ Qurücftreten be§ G^rtriebeS als ^Dtotio ber 33ilbung5arbeit 145.

§ 16. Ser Sn^alt ber altc^riftlic^en ^ilbung. 1. Sd)iBierigfeiten

für bie 5tffimilation be§ ontiten 3Bilbungsin^aUe§ 145. Sie St)riftiani|ierung

ber Sprache 146 unb ber barauf fufeenben SBilbungsmiffenfc^aften 146, 2. ber

matl)ematif(^eu Siijiplinen 146 bis 147, ber ^tiilologie 147, ber ©efc^i^ts»

wiffenfd)aft 147 bi§ 148, 3. ber ':p()ilofop^ie 148 bi§ 149. 4. Sie Stellung ber

ßirc^enöäter ju ben 3Bilbung§fragen 149, ber griec^ifd)en 150. 5. ^.Bnfiliuä unb

©regor üon ^lajianj 150 bi§ 151, 6. ber Iateimid)cn 151 bi§ 152. 7. Saö

II*



XVI 3n^Qlt§überfic^t.

©tubicnil)ftcm in ?lugu[tinu§' „(£rjrtftltd)er 2cf)re" 153 bi§ 154. 8. Xie enb-

gültige ^lu§tt)Ql)I Qu§ öem ontüctt l'efjrgut 155 bi§ 156.

§ 17. 55a§ (i)ri[tli4)e Sc^uliucjen. 1. Sie itinberlef)re unt) bet

6IementQrunterrirf)t 156. 2. Sier t)öf)ere Uiiterridit 157. 3. Xie tfjeologiidjcn

2cl;raiif)alten 153. Xie 53enebt!ttnerjä)ulen 158. 4. ü^axalUx be§ altt^riftlic^en

©ct)uhDe|cit§ 159.

VI. Xie «ilbuiifl be§ 5]HttelQlter§ S. 160 bi§ 196.

§ 18. Xa§ 58ilbungstt)ejen be§ 5)^ittelalter§. 1. Xa§ ^J)iittclaltev

aU ?(nfang§Qltev bcr mobernen 33ölfer 160 bi§ 161. 2. Xie gortfüljrung be§

QUd)nftlici)en l'efjrliiejenS : ba§ benebiftiiüjd)e ©djultoejen 161 bi§ 162, 3. bie

Seljrtiitigfeit ber jpäteren Crben unb geiftlidjcn Sßereinc 162 bi§ 164, bie bij(^öf;

liefen Se()rani"talten 164 bis 165, bie 5)jQvod)iaIfd)uIen 165, 5. bie 2aien=

jd)ulen 166. Xie eigenen Schöpfungen be§ 5JJitteIaUer§ : ))a^ rittevlid^e Sil--

bungälDCJen 166 bi§ 168, 6. ba§ Sefiriüejen ber Sünfte 168 bi§ 169, bie ®tabt--

jd^ulen 169 bi§ 170, 7. bie Unioetjitaten 170 bi§ 171, 8. bie ßoüegien 172 bis

173. Söebeutung ber Unioerfitäten 173 biä 174.

§ 19. Xer Snljolt ber mittelalterlid)en 58ilbung. 1. Xie fiebcn

freien Äünfte 174 bi» 175. Xa§ Quabiiüiuni 176. 2. Xq§ Xrioium in bcr

öorfd^olQftiid)en 5ßeriobe 177. Xie Xioletiit ber fdjolaftif^en ^^Jeriobe 177 bi§

178. Xie l)umaniftifc^e ©egenftrömung 178. 3. Sf)aratter ber Xialeftif 179,

bie ®eid)id)tc 179 bi§ 180, 4. bie 5laturfunbe 180 bi§ 181. 5. Xie (inj^flopö-

bifcr: 9U)abanu§ 182, Aperrab 182, öugo 183. 6. 58incentiu§ 184. Srunetto

184. Xante 185. 7. Sogifdie ©rammotit 185. Xa§ ©riedjifdie 186 bi§ 187,

tia^ S:^tbxäi\ä)i 187, 8. "ifa^ ^rabifd)e 187. Xa§ moölemifdie SilbungSiücfen

188 bi§ 189, fein SSerljältniS gu bem d}ri_ftU^en 189 bi§ 190. gtationale Gle--

niente ber tnitteraltcrlid^en 33ilbung 190 biö 191.

§ 20. Xq§ et(;o§ ber mittelalterlichen 93ilbung. 1, Xie d)rift--

lic^e S}oÜfommen()eit al§ 33e5ief)ung§puntt 191. Xie Silbunggarbeit im Xienftc

®otte§ 192. ©ammlung bc§ @eifte§ 192. 58elKrrfd)ung be§ Untcrrid)t§ burd)

Stutoritüten 193, burc^ abgeleitete OucIIen 193. X:()oma§ üon 'Stquino über bie

©elbfttiltigteit 193. 2. Xaä 93erf)ältni§ üon 2d)xn unb ed)üler 194. 9JJüt)-'

feligtcit bes Sernen§, baneben aber freubige§ ©d)ulleben 194. 3. G^arafter ber

ritterlichen 33ilbung; ifjrc ?tnalogie mit ber gried)ifd)en 195, if;r d^rifllic^er

®runb3ug 195. 93iängel be§ 5JiittelaIter§ 195 bis 196.

VII. Xie Üteuaiffance «. 197 bis 230.

§ 21. Xie DJenaiffancebilbung im allgemeinen. 1. Xie Slnfic^t

be§ 9jlittelalier§ Dom ''illtertum unb bie neue 58etra^tungs>ueife 197. §umani§s

mu§ 198. atenaitfance 198 bi§ 199. 2. Xie römifc^e «Übung al§ 93tufter 199

bi§ 200. Xie Xenbenj auf ©prad^funft 200. 3. Xer fo§mDpolitiid)e 3ug t)e^

Humanismus 201. Xie 9Jul)mfud)t 202. Xa§ SSirtuojentum 202. 4. 58er-

pltniÄ be§ neuen ^4>rinäip§ äuii^ 6:^riftentum 203, 5. jum ^roteftünti§mu§

204, 6. 5um ßatf)oIiäi§mu§ 205. Xie Siebenten gegen ben 5)Jagamömu§ ber

^.aiten 205.

§ 22. Xer Snf)alt ber ÜJenaiff ancebilbung. 1. Xie ^^ilologie

205 bi§ 206. Xa§ Sateinifd^e 207. 2. Xa§ (Sried)iid)e 207 bis 208. Xo5
§ebräif(i^e 209. 3. Xa§ Xriuium 209. Xie Dlameifc^e Steform ber l'ogit 210.

Xa§ CuabriDium 210. Xie ^^Jl^ilojopl^ie 210 biä 211. 4. Xie en3i)fIopäbien

211 bi§ 212. mox[}o\ 212. greigiu§ 213. fiomengflj 213 bi§ 214. 93ed)er

214. 5. SSerbaliSmus unb StcalismuS 215. S3erid)tigung ber 9iaumerfd)en

Xi^iunltion 215. 6. Xie mobernen 58ilbung§deniente 216. Xie 93iutterfprad)c

216. Xie ireltmännifc^e ^Bilbung 216. Xa§ Griuad^cn Den ißebenten gegen

bie ©uperiorttät ber ^Iten 217.
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§ 23. 2)ic 33ilbung§aui'talten ber SRenaijjance^eit. 1. Xie fjuma--

niftiid)en ßreije unb bie ^ttabemieu 217 bis 218. 2. £ie (finbürflerung lex

tla]iV]d)m Stubien in bie Uniuevfitäten 210, in bie ^Jrtt)Qterjief)ung 219, in öen

5d)uluntetrid)t 219. ^iotcftantiic^e§ ©diuhoejen 220, 3. fQt^DÜjc^cl 220 biä

221. 4. "ilrten ber Sd)ulen 222 bi§ 223. 5. 5)ie Ginwirfung beä Staotca auf

^a?, iöilbungeraejen 221 bi§ 225.

§ 24. 2)ic Sienaiijance bei ben Derid)iebenen Stationen. 1. Ser

italienijdje §umani§mu5 als l'ebenSelement ber Dlotion 225 bi§ 227. 2. Ser

fran,55iijd^e §umant§mua unb jetne ßinwirfung auf ha^ fran',öfijd)e ißejcn 227

bt§ 228. 8. %ix englij^e .s^umaniSniuä unö bie 5(naIogie antifer unb englijc^er

"^ugenbbilöung 228 bi§ 229. 5}er beutjdje .§umant§niua unb jeine 9lac^tDir-

fungen 229 bis 230.

VIII. Xie ?lufflärung S. 231 bi§ 258.

§ 25. Ser ß()arafter ber ^ufflörung. 1. S)ie '^lufflärung al§

corid)ragenbe§ 53Joment 231 bi§ 232. 2. ^lufflärung be§ 18. 5a^vf)unbert5 al§

allgemeines '^^rin^ip 232 bi§ 233. Steüung jur 9ieUgion 233, jur ©eieUjdiait

233 bi§ 234, jur ®ejd)id)te 234, i()r 3nbibibuaU§mu§ unb ^nteUeftualismul

234. 3. Sie englijdje, bie franjiifijc^e , bie beutjc^e lufflärung 234 bi§ 235.

5ße,5te()ungen ber 'ilufflärungsienben^ jum Silbungsttejen 235.

§ 26. Xer ^.bilbung§int;alt ber ^luff (ärung&periobe. 1. Saö
^ufflärungäpvinsip als formaIe§ 236. ©eine Stellung ju ben 58itbung§ftotten:

ju beut tfieologijc^en (Elemente 236, 2. ju bem flaiiijc^en Elemente: bie ^erül);

rung mit tem ^(Itcrtum 237, bie ^;5o(emif bagegeii 236 bi§ 237. Stanb(}alten

ber flajfijc^en Siubien 238, itjve Belebung burd) ben beutic^en ßlajiisiemus 239.

3. Sie enät)flopäDiic^e Xenbenj be§ 18. 3aijrf)unöevl§ : 'J^^olpmatijie auf (Srunb

ber 'iittertumsftubien: ®e§ner 239, fritijd)e '^Solpftorie: Saijle 240, bie Encyclo-

pedie 241, ber oulgäre Gnj^üopäbismus 241, bas (ilenientarmert 242. 4. Sie

^Jlationaltiierung unb ^opularifierung ber ilnfjenjc^aft 242 bi§ 243, ber H^l^iloj

iopf)ie 243, 5. ber {)ijtoriic{);poUtii(:^en Stäjiplinen 244, 6. ber jc^isnen Söijienj

jc^aften 245 bi§ 246, ber g^aturmiijenjdjatten 246.

§ 27. Sie Sd)ulreform be§ 18. Sa^r()unbert§. 1. Sie able^nenbe

Öaltung 6nglanb§ 247. 2. ©ejeüjc^aft unb Schule in granfreiti^ 247 bia 249.

Sie 5Reformpläne üon 3folIanb, Sa Gf)aIotai§, 53Hrabeau 248, 3. non 2aIIet)rünb,

Gonborcet, Sepelletier 249 bis 250. Sie ^Japoleonijc^e Universite 250. 4. 9ieform-

Derjut^e in tun romanijdjen unb flawiiic^en Staaten 251 bi§ 252. 5. Sie Qaf-

toren ber Sd)uIreform in Seutjdilanb. Ser ^^t)iIantf)ropini§mu§ 252 bis 253.

6. Sie gouüernementale Schulreform 258. Ser ^ietiSmua unb bie preuBtfc^e

ateform 254 bia 255. Sie öfterreid)ijd}e 9teform 255. 7. Sie fleinen Staaten

256. Sie iiiolfgfc^ule 258. Sa§ lüirtfc^aftlid^e SUbung§n)eien 257. Sie

Unioerfitäten 257 bia 258.

IX. Sie mobcrne SBilbung S. 259 bia 287.

^ 28. Ser S^aratter ber mobernen ißilbung. 1. Sie S3ilbunga-

arbeit ber ©egenwart ala ^o^tfetjung jener tn^, 18. Sofli^fiunbevta 259 bi§ 260.

2. Sie ^Renaifjance f)iftoriic^er , nationaler, c^riftlic^er Glemente 260 biä 261.

Sie Überminbung be§ oagen SosmopolitisuTUa 261 bia 262, 3. unb bea ^oli;

li§mu§ 262. Sie (;iftorijc^e ^luffaffung ber Silbung 263 bi§ 264. 4. Ser

moberne GflettisiSmus 264 bis 265. Saa 9}iiBüerf)ältniS Pon allgemeiner unb

gac^bilbung 265. Sie moberne S3ilbung al§ fiompromiß 266. Sie .^errf^aft

ber mec^aniftif^en 'üluffaffung 266.

§ 29. Ser Sn^alt ber mobernen ^ßilbung. 1. Sie moberne ?(uf-'

faffung ber ^^ilologie 266 bi§ 267. Solgen barau§ für ben Unterrid;t 268.

2. Sa§ ^eroortreten bes ®ried)iid)en 268 bis 269. Sie ^^i^ilologie ber mober^

nen Sprad)en 269. Sie iiergleid)enbe Sproc^forfc^ung 269. SJ^ängel ber
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mobernen 93Ubuiig nad) jeiten ber Sproc^tunft 270. 3. %it neuere ^4if)iIoiop:^ie

270, i^re mittelbaren Öinflüife auf bie 33übung 271. Ser ^JJkngel eines pf)ilo--

jopt)ijc^en i]e{)rc3ute§ 271. 4. Sie %i)ioloQii 272. Sie tf)eologijc^e ^4JQbagogif

273. 5. Sie l^iftorij^en Söiijenjdjaften 27.S. Sie @eograpf)ie 274. G. Sie

5JQturh)iiJenjd)atten 275. Sie 5Jktf)emQtit 275 bt§ 276. ^ohjniQtfjijc^ct 6f)Qrofter

bcs niobernen 2e{)rplane§ 27G. Sie poh}inatf)iic^en 58ilöung^mittel 27G.

§ 30. Sas moberne Unter rid)t§iüejen. 1. Sa§ iUoUsic^ulj^l'tem

276 bi§ 277. ©d)nnerigtciten ber SSolts-- nnb 2et)rerbilbung 278 bi§ 279.

2. Sa§ (Si^mnaiialinejen nnb jcine 5üifgaben 279 bi§ 280. Sie englijc^e Satein^

](i)uk 280. ßatf)oIijd^e ©^mnafien 280. Sa§ preuBii(i^e ®i)mna|iQlmejen 281,

3. ha^ baperiidje, ia^ öl'terrcid)ijd)e 282 bi§ 283, ber franäöfijcfie Sefunbär--

unterrid^t 283. 4. Sie Siealj^ule 283 bis 284. gac^jc^ule, 53täbc^enic^ule 284,

285. 5. Sq§ .s;iod)ic^uInie!en 285. Sie Uniüeriitöt 285 bii 286. 6. Sic Stärfe

be§ mobernen ^öilbungSwejenS unb jeine Sd^altenjeiten 236 bia 287.

3»iieitei- 2lbfcf)nttt.

I. Seleologij^e ?(nal^je ber SBilbung§orbeit ©.288 bi§ 305.

§ 31. Sie triebortigen 9J^otiüe. 1. SetnuBle nnb unbemuBtc 53lotioe

288 bi§ 290. Ser Srieb ^um Semen, iLUjfen , ^ad^bilben 289, feine 'iiu%t=

rungen beim ßinbe 289. 2. SBejonbere Statur be= 53ilbung5triebe5. @oetf)e unb

SB. ^^umbolbt barüber 290 bis 291. Sas jpontane ^Bilbungsftreben 291.

3. Sie triebartigen ^Diotiüe bes i*ef)ren5 291 bi§ 292.

§ 32. Sie mittelbaren ^nterejjen. 1. SBefitjgcift unb ß^rtrieb

al§ 5Kotiiie be§ SilbungserrcerbeS 293, im 5(ltertum 293, Mittelalter, in ber

^leujeit 294. 2. Sie relatioe SBerei^tigung bicjer mittelbaren ^ntereffen 294
bis 295, ibre Sebeutung für bie Crganifation be§ 33ilbung§n)efen§ 295 bi» 29G.

3. Sa§ 58ebürfni§ ber ülad^af)mung unb 'iJlngleic^ung 296 al§ Cueüe ber

93IobebiIbung, aber aud) al§ gustraft ber l'ernarbeit 296.

§ 33. Sag SSilbung Sinter effe. 1. Se^ie^ung bea Lernens unb Übeng

auf bie ^erfönlid)feit ; beim ü^aturmenfc^en 297, in ber gried)ifd)en 58ilbung

297, 33er^ältni§ be§ SBilbungSintereffeS ju ßunft, ©prad)e, aBiffenfdjaft, Seben

298. 2. Ser ©egenfat] oon prattif^er unb S3ilbung§tenben3 298, oon Sd)ule

unb Seben 299. Sag ^rtnjip beg §umani§mug 299, ber formalen 33i(bung 299.

§ 34. Sie etbif(i^en 93ZotiDe. 1. Sßerflec^tung ber öftbetifd^en unb ber

etbif^en Senbenj 299 big 300. Belege auf bem Orient 300, aug ben alten

Tutoren 300 big 301. 2. Siffereujen unb Übereinftimmung ber päbagogifc^en

^Infi^ten 301 big 302. 3. Sie fo5ial--etbifc^en 53lotioe 302, if)re h)cd)felnbe

53emertung in ber (Sef(^id^te 303.

§ 35. Ser tranfjenbente 3ug ber S3ilbunggarbeit. 1. ©eine

Ausprägung in ber alten 303, in ber cbriftlid^en 2Belt 304. 2. ©ein ^urüdtreten

im mobernen SScmu^tfein 304, feine bleibenbe 58ebcutung 304 bis 305.

3. ©d^ematijc^e Überfielt über bie 33ilbung§niottoe 305.

n. Sie ^Bewertung ber S3ilbungg3ioede ©. 306 big 31.8.

§ 36. 1. Sa§ fittlid^e H^rinsip alg 531aBftab 306, für bie Irieb--

artigen 3Jtotitie ber 33ilbung 306 big .307, für bie äftbetijdbe Senbenj 307.

©dböngeifterei unb 5ßirtuofentum alg bereu ^lugartung .307. Sie 3"^* '^^^

2öat)rl)eit .307, ber ©d^önt)eit 308. 2. Sie IRegulierung ber mittelbaren ^ntereffen

bur(^ fittlic^e Swfdfetjungen 308, ^intonbaltung beg Gbtftrebeng 309.

§ 37. Sag foäial--etbiicbe ^^rinjip. 1. Gg berichtigt bie fojial--

egoiftif^e Senbens 310, fd^lic^tet ben ©treit tjon Sd^ule unb Seben 311, 2. be^



3nf)alt§überfic|t. XIX

rid^tiijt ben 33eGrttf 'iii^ 53crufc§ 311. -i. Ser trQnJ5eni)eiite 3ug 312, aU
Ouefle ber Sbealität 312, jein !iJerf)ältni§ ju ber 5ru(i)tbarfeit be§ Sc^oifena 312.

4. Sie Seftätiguiig niib üiegulierung ber Silbungämotiüe burd) bie religiöje

?lunaffung 313.

III. 5)tc 93ilbung5ibeoIe S. 314 bi§ 321.

§ 38. ®ie 33orQit§jet3ungen bev i8ilbung§ibeale. 1. Sujammens
fafjung ber 83ilbungö3medte int 33eiDufetiein 314. ^Bilbungstenbenjen unb Sil?

buiigSibeoIe 314. 2. 93orQU§je^ungen ber letjteren 315. Sie U3ebeutung be§

perjönlid)en, beö fQd;lid)eu (Älement§ 315, 3. ber 33ilbung5inftitulionen 316, ber

SBilbungöIe^re 316.

§ 39. ©runbjüge eines 58tlbung§ibeal§. 1. 2)ie inteHeüuelle

Seite 316. Iüebenbige§ SBijjen 317. SSieljeiligfeit mit Sammlung, Q^itbilbung

mit bleibenben ßlcmenten Der&unben 317. ^ufftärung unb Äo§mopoliti§mu§

317. @oetf)e 317. 2. aBeltauifaffung unb SelbftbQrfteüung 318. «etjerrjc^ung

ber ©prac^e 318. Sie 9Jiitte jaijc^en ®ilettanti§mu§ unb beruflid^er i?unft-

übung 318. 3. ®ie ^Bjlbung im hieben 319, if)r ©inflang mit ber inbioibuellen

^Jlnkge unb mit ber 2eben§[tellung 319. 4. Sittliche SSorauSje^ungen 320.

5. ateligiöjer SRüd^alt .320 bi§ 321, ßrja§ ber SSilbung burd) bie fittUd)=reagiöie

©cfinnung 321.

IV. Der jubjeftiöe unb ber objefttüe Saftor ber 93ilbung ©.322 bi§ 335.

§ 40. Dü^ateriale unb formale ^tnjid^t ber 58ilbung. 1. §eroor-

trctenb in ben QtDecfen 322, ©toüen 322 unb SRic^tungen ber Silbung 323.

2. Sie 58ilbung§mittel 323, i^r organijc^er g^arafter 324. 3. ^ra^iS unb

ÜiefkEion 325. Ser bibaftijdie 9}kteiiali§mu§ unb gormali§mu§ 325. 4. Ütiditig-'

ftetlung be§ 58erl)ältnijje§ 326. S)ie brei SJlajimen be§ llnterrid)t§ 326 bi§ 327.

5. 53eijpiele, I)ergenommen öom flajfij^en, mat^ematijd^en, mufifalijdien Unter-

rid)te 327 bi§ 328.

§ 41. Sie 33c5iet)ung§puntte ber 58ilbung§arbeit im ©ubjefte.
1. 58ebeutung if)rer 5e[tfteflung 328. Sie ^ßerwenbung be§ ©c^ema§ ber ©eelen;

öermögen 328 bi§ 329. §erbart§ ^tnfidit unb Seitbegrifre 329. 2. ®eift unb
©emüt ober ®ebanfenfrei§ unb Sntereijenfreiä al§ bie obersten Älafienbegriffe

ber (Srjc^einungen hi^ Innern 330. 3. Sie SEenbenj ber 33ilbung auf ben

gonjen 93tenjc^en 330. Sie oegetatioen gunftionen 330; bie motorijt^en, al»

©runblage ber gertigteiten
;

poietijdieS Slement 330 bi§ 331; bie jenfitioen

gunftionen 331. Sa§ finnlid)e 9JJateriaI be§ ®ebantentreije§ unb feine SSers

arbeitung 331 bi§ 332. 4. Sa§ Senfen unb has, benfenbe ßrfennen 332.

«erftanb unb 5ßerftef)en 332 bi§ 333. 5. Sie SBernunft 333. 6. Sie ©trebungen
334. Sa§ (Semüt 334. Sie ©efü{;Ie 335.

3)rttter ?tbfrf)nitt.

2)cr «ilbttuggitt^alt.

I. ^naU)ie be§ ^ilbung§inl)alle§ ©, 336 bi5 343.

§ 42. 58orblid unb einteilung. 1. ©runblegenbe unb afjefforifdje

58ilbung§ftoffe 336. Sie ®ruppe ber ©t^ulwiffenff^aften: ^p^ilologie 337, 5Jlat^e-'

matif 337, 2. Sl^eologie unb ^bitojopflic 337 bi§ 338. 3. Sa§ poIr)mat()ij^e

©ebiet: ©ejc^ic^te, aöelttunbe, 5laturfunbe, polqmatbijd)e§ SBiffen i. e. ©.338.
Sie gertigfeiten: 5Jtufi!, (^ijmnaftit, ®rap^it, Sedinif 338.

§ 43. Sa§ ©l)ftem ber ^ilbungSinbalte. 1. Sie orientalifd^en

©Qfteme 339. Sa§ griec^ijd^e 339. Sie fieben freien fünfte 339 bi§ 340.
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2. Lettres — sciences ; liberal — permanent — progressive studies 340.

Säeriditigung ber S)iÄjun{tion oon Ijumaniftijdjen unb reoliftiidien 5äcf)ern 3-iO

bi§ 341. 3. S)iei?otegorien: cll;ijd) — pi)t)itid), motertal — formni bei .ftomen§ft),

^erbort, giüer 341. ©d)emattic{)e Überjic^t öes ^.öilbungsinljaltcS 342.

§ 44. ©eftoltung öe§ ©l)ftem§ im !iic()rbetriebe. 1. '^iai) S^it

itnb Crt üpridjießen 342. 2. ßon5entiation burd) üorf)errjdjenbe l'efjrftojte, burd)

iiorjd)lagenbe ienbensen 843.

II. 2)a§ p^ilologijd^e Glcment bev 33ilbutig S. .344 bi§ 374.

§ 45. S)q§ p^ilologif cbc Öef)rgut. 1. ©eine ^tEiei^ung burc^ bie

©c^rift, jeine ©licberung : iiiteratur, ©prad^funft, ©prad;tunbc 344 bi§ 345.

2. Seren tt)cd)jclnbe§ 5Ser()äItni3 in ber (^eid)id)te ber Silbung; SÖüvbücf 346.

§ 4G. Sie ©(^rcibtunft. 1. Über i^ve 53ebeulung Xiobor unb ßajiioöor

346. 2. Snlellcftuellbilbenbe§ im ©c^reibcnlernen .347, Qftt}etijd)e unö etf)ijd)e

2öirfung 348. S)ie ©djreibtunft al§ tiiencnbe gcrtigtett 348.

§ 47. Die ©prad)funbe. 1. "illS ©c^lüijfl ju ben ©pia^irerten unb

al§ aßegn.ieijer sm» ©predjen 348 bi§ 349. 2. 33erbinbung beiber "JUifgabcn

349. 3. ^Ü^ürbigung ber tedjnijf^en unb rein tljeoretijcben ©rammatif 350, ber

ej;egetij^en 350. 4. S)cr formale 58ilDung§»ert ber ©prQd)flubien 351. Um=
bitbung bea ©prac^bemußt jeine 351. 5. Surd) bie giammatijdje 58erarbeitung

ber 5)lutterjprac^e 3.52, burd) bie routinemäßige ßilevnung frember ©prad)en

352. 6. Surd) bcren grammntiic^e {Erlernung 352 bi§ 354. 7. Ser ^.Beitrag

ber ©prad)funbe jur 3icalfenntni§ 354; in ber ©prac^e eine SBellanjc^auung

niebergelegt 355. 8. 53e5eugt burd) bie grembniörter .356. 9. ©prac^Uc^e§ unb
ja^lidjeS Sntereffe 356. (jinjciligteit ber Ül*ortpt)iloIogie 357.

§ 48. S)ie ©prad^funft. 1. SaS ÄBort qI§ 5JtQ^tmittel .357, bie ©prad)-

fünft olö ©d^mud 357 b.§ 358. 2. Sie Siüergenj ber antit^^umoniftifc^en un\)

ber moberncn 'Jluffaffung 358. 3. Sie ©prac^fuuft al§ ©i^ulung im 33erQTbeiten

be§ objeftioen Senfinf)aUeä ber ©prüd)e unb im X'lusarbcilen be§ ®ebad)ten 359.

Sie ©prad)tunft qI§ ©d)Iüffe( jum SBerftänbniS oon ©prQd)ioerten 359.

§ 49. Sie fd)öne Siterotur. 1. S£)r 2Bert für bie Söilbung jur

Sbealität unb öitmanität .360, 2. jum ^atriolismue 361. St)r (5rfenntni§inf)alt:

als Cuelle ()iftorifd^er 361 unb poIl)matl)iid|er ^43ilbung 362. 3. Sie fd)öne

Siteratur a(§ i'e{)igut unb al§ ©egenftanb ber bilbenben Unterf)altung 362.

4. Sie ^pilf&miltel be§ literarifi^en ©tubium§ 362 bi§ 363, i^r *ilbung§ircrt

868, i^r 53iiBbrauc^ 363.

§ 50. Sie alten ©prad)en. 1. m§ ©toff ber ßttnft be§ SSerfte^enS

363 , ber Übung im ©eneralifieren unb ©pejinlifieren 364 , it)r Seitrag jur

Umbitbung beö ©pracbbemuBtjeinä 364 bi§ 365. 2. Sie i^laffijitöt ber eilten

.365. Sie li^eftüre ber ^.JUten al§ ßeben§-- unb ©adjuiiterrid^t 366. 3. ^Bebeutung

ber ölten ©prad)en für ha^ ptjilologiji^e 33ilbung5elemeut überhaupt 365 bie 366.

4. 58ebingtl)eit unjerce SBiffens burd) bie ^Iten 367 bis 368. 5. Js()re ^Olciftcr^

werte ein unoerlicrbarcS 2e()rgut 368, bie Kontinuität ber ^BilbungSarbeit fid)ernb

369, mit bem c^riftlid)cn ocrinac^fen 369, 6. bie DJationen ücrfnüpfenb unb er;

l)altenb 369. SSerjc^iebene ©tellung beä iJatein unb be» ®riec^ifd)en 370.

§ 51. 'D3tobernc gi'^itibfprac^en. 1. Surc^ ben geiftigen 5ßölteriierfe[)r

für ben Silbungäcrroerb unumgänglid) gemacht 370. Sie mobcrnen Siteraturen

oevglic^en mit ben alttlajfifd^en 371. 2. 8inguiftijd)e Sebcutung ber neueren

©prac^en 371
; fie geioö^ren eine SiSjiplin be§ C^ree unb ber Qunge 371.

DJiängcl beä ©d)ulunterrid|t5 in biefer Jpinfic^t 371. Sie ©(i^äblic^feit be§ ^ar;

üerenä ber ßinber 371.

§ 52. Sie ^Jtuttcrfprac^e. 1. grcmbee un:) .s^ieimifc^eö in ber Sitbung

über[)aupt 372. Sie ^JJhtttcrfprac^e oermittclt inniges SSerftänbniS ber ^oefie

372. Sie iioltetümlii^e Sichtung, in§befonbere be§ d)riftli^en 93littclalter§ 372,

2. bie üaterlänbif^e ftunftbid)tung 373, bie ÜJJutterfprad)e bie Eprad)mutter 373,
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f)iftoriid)c 53cc5viinbutig ber Sormeule^re 373, onomatijd^e Srflärungcn 374, altert

bei' pI)onctijd)cit Seite 374.

III. ®ie übrigen funba mentalen (ftemente ber 5öi(bung S. .375 bi§ 390.

§ 53. S)ie 531 at(; cm atif. 1. 3i()l it'ii' 'Bpxad)e bei ben ''4^i)t^ügoreern

375. 3)er infjaltlidjc 33citrag ber ^Jiatljematif jur 33ilbung 375 bi^ 376.

2. Sf)r 93er()äUni§ 5U hm reinen äBiiJenjdjaften 376. ^(jrc Sßorauaje^ungä;

lofigfcit eignet fie für bie Sugenb 377 ; bie ßombinierbarteit mat^ematijc^er

58e[timmungen 377, geeignet, jugleid) Ginbilbungefraft unb S^erftanb ju bilben

377. 3. 2ie 5Jlat()ematif aU SBijfenlc^aft ber ^lufgaben 377 bis 378, ba§

jt)ftematiid)e ©efüge ber ^JJatfjematit, neljartig ober Stodtuerfen üergleid)bar 378.

4. 2^ie Silber über bie 9Jiat()ematif 379. ^ropäbeutiicf)er Söert für bie Söiüens

jcbaft 379, 5. befonberS für bie ^l)ilDfo))f)ie .380; bie platonijdje, bie füutifc^e

äluffaifung 380. 6. Sd)iefe SBirfungen ber 5)kt()ematit 381, fie bcbarf ber

(Srgänjung it)re§ SilbungSge^alteS 381.

§ 54. 2)ie 'ip^ilDfopf)ie. 1. S^r 35er^nltni§ jum fpefutatiüen SnterelK

•381; fie Dermittelt bie ^ebenebetrac^tung 382, gewäf;rt eine Söelt-- unb 2eben§=

anfc^auung 382. 2. Tiefe brei 53]omente in ber gried^ifd}en ^^ilofopfjie 383.

3. Sert)Qltni§ ber ^-Pf)ilofop()ie 5U ben Sd)uluiiffenfc^aften .383 bi§ .384. 4. '3^ie

Elemente ber oriftotelifi^en '4Jf)ilofop£)ie als Sef)rftoff ber Sdjule 384 bi§ 385; il)r

propäbeutifd^er Gfjaratter 365.

§ 55. 5)ie 2;f)eDlogie. 1. Sf^ve unmittelbare SBejiefjung ^u hen religiös-

fittli(^cn 3wecten ber 'Silbung 386. Sie 33cbeutung be§ ßated)i§mu§ 386, 2. ber

biblifd)en ©ef^ic^te 387. 3. Ser t()eoIogifd)e 58ilbung5unterric^t 388, [)iflorifc^e§

58erftänbni§ beö Ü'^riftentumS .388; bie Hivc^e )3a^ größte fjiftorifd)e Cbjett 389,

nur Don bem ibealen SDlomente au§ :\u ferftetjen, ba^er bogmatifdjjmoralifc^er

Unterridit nötig 389. 4. Stellung ber 2;()eoIogie im ©anjen ber aSiffenfd^aft

.389 bi§ 390. S;a§ liturgifc^e Glement 390.

IV. ®ie af jcfforifd^en glemente ber 33ilbung ®. 391 bi§ 403.

§ 56. S)te ©efcbid^tc. 1. Sie I;iftorifc^en Glemente ber funbamentalen
2;i§3iplinen burc^ ©efdjidjtsunterrid^t ju öerfnüpfen unb ju orbnen .391. Sie
@efd)id)te erweitert ben @efic^t§trei§ unb bilbet jur 2;eilnaf)me 391. 5öergleid}

mit ber Sid)tung 392. 2. Sie etl)x)d)i unb religiöfe ®ef^id)tsanfid)t 392.

3, ®efd)id}t§fenntni§ unb ^olitit 392 bis 393. Sa§ ^ufttärenbe ber ®efc^id)te

.393, f)iflorifd^er Sinn unb befjen ©egenfalj 393, bie öergleic^enbe ©efci^ic^ts;

betrad)tung 393. 4. ^olitijdje unb iiulturgefc^id^te 393 bi» 394. Sie ®eic^id)te

feine (&(^uliinffenfc^aft 394.

§ 57. Sie SiSeltfunbe. 1. 5{naIogie mit ber ©efd^id^te 395. 33er-

binbung be§ anf^aulid^en unb be§ Ie()rf)aften (ilementeö 395. 2. §eimat unb
gerne 395 bi§ 396, bie SBelt- unb §eimat§funbe 396; bie pt)t)fifd)e ®eograpf)ie

.396, 3. Sie ^immelöfunbe 396. Stellung ber SBelttunbe im ©anjen ))c^

Unterrict)te§ .397 bi§ -398.

§ 58. Sie *)taturfunbe. 1. 'ilriftotele» über bie Gattungen ber Diatur--

ttjcfen .398. Sie Sntereffcn be» 5ioturfreunbe§ .398 bis .399. Sie aSefdjäftigung
mit ber 9latur al§ ©cgengemi^t 399. 3Scr^äItnig jum Sprac^unterrid^t .399.

^^omenflatur unb Softem 399. 2Bid}tigfeit ber Sebenseintieiten 400. 3. ^f)i)fif

unb 6f)emie, ba§ moberne Seben bebingenb 400. Sas (SEperiment, bie 5}ietf;obe

400. 4. Sc^tBierigteit , \)en iöilbungsgel^alt ber ^Jaturfunbe ^u ^eben 401.
Sisfrepaui ber moralifd^en unb ^laturtüiffenfc^aften 401. Sebeutung be§ Swcd-
bcgriffe§ 401.

§ 59. ^oll)matf)ie. 1. Sf)re Söürbigung in älterer 3eit 402. Söert

be§ pol9mat()ifc^en Snlereffe§ 402, geiftige ßonfumtibilien 402. 2. Uu^ in^altlid)

üon aBert 402. 58ebeutung für bie äöiffenft^aft 40.3, für ben Stil 403, Stellung
be§ Unterrichte» baju 403.
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V. %ie gertigfeiten ©. 404 bi§ 412.

§ GO. Sie ^Jtujit. 1. ^4)Iaton über beren etf)tjc^e Sßirfung 404. ^äöa--

gogijt^e 58ebeutung be§ ©ejangeä 404, bcr Snilrumentalmuiif 405. 2. 9fliet)l

über i)a§ 3tel ber muiifalijc^en '-öilbung 405, bQ§ tfjeoretijc^c Glement berjelbeu

405. 3. S'Q^ Ijiftorij^e C^lement 40G.

§ 61. 2)ie ®ravl)if. 1. Sie eij^lieBt t>ü§i SSerftänbniS ber bilbenben

ßünfte. SBic^tigfeit bcrjclben für bic 53iii5ung 407, allgemeinere 33ebeutung bea

S8er[tänbuiijes ber Sonn ber S)inge 407. 2. äßic^tigfeit be§ geic^nens für

bie aBinenjdtaft unb ben Untcrrid)t 407 bis 40S. tjornialer SilDungSroert bes;

felben 408.

'

§ 62. Sie 2:cc^nit. 1. ^Qiibarbeit alö ©egenftüdf mib ergänjung ber

Kopfarbeit 408. ß. D. 9iaumcr barüber 409, Sßert be§ ^atibmertes 409. 2. Sie

manueüe ^ertigfcit im Sienfte bes Unterrid)te§ 409 bis 410. 3. Sie ?lnfänge

be§ ?(rbeit§unterrid)te§ : ^röbel, (S. «artf) 410 bis 411.

§ 63. Sie ©tjmnaftü. 1. «sie fte()t in getoiffem Söetrac^te gegen bie

Sec^nit äurücf 411, tommt aber beut 93cbürfniiie ber Sugenb entgegen 411.

2. Ser neuere ^Betrieb ber ©^mnaftit 412. DJotroenbigfeit , ^ilnfnüpfungen unb

Srabitionen bafür ju gewinnen 412.

53ierter 5tbfcf)nitt.

2>ie 25iIbuug§or6cit.

I. Sie Drganifation bcö 58ilbung5inf)alte§:
Ser 2el)rplan 6. 413 bis 441.

§ 64. Segriff sbeftimmungen unb SBorblid. 1. Sefinition be^

i8ilbung§er»crbe» 413, fein ^üer^ältnis jum Semen 413, ßenntniffe unb fertig-

feiten 414, freier S3ilbungseriüerb unb ^Biibungaorbeit 414. 2. ©elbfttätigfeit

unb frembe 93titarbeit beim ffiiIbung§eriDerbe 414. 8ef)ren aU Sarfteüen 415,

als geiftigeä SSernütteln 415. 3. Unterrichten 415 bis 416. 4. Sie inbireften

SSermittelungcn : bie bibattifc^e Formgebung unb bie Crganifation bea Silbunga;

int)alte5 416. ^Jtnalogie mit ben Unterric^t§majimen 417. 5. S^ii SÖege ber

Sarftettung 417.

§ 65. Sie etf)tfc^e ßonsentration )3e'5 93ilbung§int)alte§.

1. ^laton über ben enbjwedE ber Silbung 418. §erbart§ ^uffaffung bea

Unterric^teä al§ äfttjetifc^e Sarftellung ber Sßelt 418 bis 419. 2. ^Jiobifitation

oon §erbart5 ?luffteüungen 419. Sie brei gonen be§ aSilbungsintialteS, beftimmt

nac^ ben Segriffen: Eingebung, Seilnat)me, örtenutnia unb ©eftaltung 419.

3. Sie innerfteSone: ber Üieligionaunlerrid)t 420, fein 33ert)ältni§ ju ben anberen

©ebieten 420, bie d)riftlic^mationaIcn Sel^rftoffe 421. 58aterlanb§? unb §eimat§-

tunbe 421. 4. Sie mittlere gone 421. ©runbfö^e ber ^u§roal)l bes ©loffea

422. Sa§ ßonjentrationsprin^ip 422. 5. Sie britte 3one 422 bia 423. Ser

freie S3ilbungaerwerb als (*rgän',ung 423.

§ 66. Sie aiied)ielbc',ict)ung ber Set)rfäc^er. 1. Ser Sufammen-

l^ang ber Söiffenf^aften ; barüber (iiccro 483 unb SSitruö 424. Sie Sc^olaftifer

424. 2. Sie f^orberung s^crbartl, bie gugcn ber älMfjenfc^aften ju bead^ten 424

bia 425. Sie äufammenfaffenbe SteEung ber ^^ilofopt)ie 425. Sie ©eograpl^ie

als affo^iierenbe SiS^iplin 425. Sie C^kfc^ic^tc 427. 3. Sie ^^ilologie: bie

Sßerbinbung Bon ©prac^betrieb unb iac^Ud)em ßenntni§env)erb 426. Ser pt)ilo-

logijc^e ftrcislauf 426, terminologiid)e ?lnt)änge 427. 4. Sie ©onberfteüung ber

5)Jat^ematit 427 bis 428. ^flronomie alä i^r ^Ibjd^luB 428. gormenunterrid^t

ala ^uagangapuntt ber ©eometrie 428. Sie Scrmenbung ber ©ejc^ici^te ber
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5Rat^ematif uiib ¥f;t)fif 428. S)ie 93eäief)ungen betber ^u 'btn fünften 428.

5. Untcirid)t5cinf)etteii 429.

§ 07. "Sag ^iii)(i)oIügtid}e ^4^riii5ip Der ''^tbi'txiju iig be§ 33ilbun9^ =

inl)altc§. 1. 2)ie Stellung bcr yjfattjematit bei ^4^latoit 42!J bis 430, jujammen;

bängenb mit jcinem Sbealiöimts 4ol), oufgenommcn im ®i}i"tem ber fieben freien

ß^ünftc 430. 2. S)ic 9}iatf)ematit ak ^Jtittelftuje 430. Sie Stufenfolge: 5pi)iIo--

logie — 931nt()enifitif — ^4}{}ilofop()ie 430 bi§ 431. 3. Sie Stufenfolge ber

ofäcfforifc^en gäc^er: iBelt-- unb f^eimatSfunbe — ©efc^icbte — DIaturlebre 431

bis 432. j£te 'Jlbftufung ber 9{cligion§Iel)re unb ber gertigfeiten 432. 4. S)ie

ßontinuation be§ Untervi(^te§ 432, anföenbbar auf bie afjcfjorifdjen göc^er 433.

Erweiterung ber breigliebcrigen 9{eil)en ju tner Stufen 434.

§ 68. S)a§ IjiftDrifd}e ^rinjii) ber ^Jtbftufung be§ 5öilbung§--

tnf)Qlte§. 1. Xragtüeite unb ©renäen be§ f^tftorijdien ^rinsipä 434. 2. 'iin:

lücnbung be§felben bei §erbart 435. 2)ic Stufenfolge: bibUfd)e§ unb bfinxtfdjeö

?Utertum — iiaterlänbifd)e unb alttlaffijdje §elbenfagcn unb -gefd)td)ten —
Gpiter unb Jgiftoriter — 'i)k vermittelten Uterarifd)en formen 435. 3. Unju*

läfiigfeit ber SSoroufnatime ber gried)ifd)en Sprache 435.

§ 69. Sie '-öilbungä arbeit na^ ben ?tlter§ftufen. 1. Dbtmenbtgfeit

biefer 33etrac^tung 436. SDie fec^§ ^^ertoben bcs ^ugenblcbenö 436. 2. Sa»
ßinbe§alter 436 bis 437, 'i)a^ früljere ßnabenolter 437. 3. S)a3 reifere i^naben-

Qlter 438. 4. ®a§ Sünglingöalter 439. 5. 5Ibjd)IuB ber Sugenbbilbung 439

Überfielt ber Stufen ber ^Übungsarbeit 440. üieinertrag ber Unterjui^ung über

bie Drganifation be§ 53itbung§inf)alte§ 441.

IL S c i t b e g r i f f e ber b i b a f t i
f
d) e n Formgebung unb

Sedinit S. 442 bi§ 458.

§ 70. ®aö pfi)d)ologtfd)e 5Jioment ber 5tnetgnung: S)te ^In*

etgnungSftufen. 1. 2)ie bibaftifd)e ©eftaltung eine» Se^rinbalteS 442. §ilf»=

lüiffenfdjoften für bercn Unterfud)ung 443. 2. Sas ^tufnel^men eine» ßebr?

tn^alte» : rejeptiües unb aftioe» 9JIoment 443. 5luffaffen, SJerfte^en, SJerarbeiten

443 bi» 444 unb: Sarftellen , (Irtlären, 33efeftigen 444. 3. filtere gaffungen

ber Stufenrei^e 444 bis 445. 4. Sf;ve pf^diologif^e SBcgrünbung bei ^riftotele»

445. 93ert;ältni» ^u ben 5oi"nialftufen ^erbart» unb feiner Sd)üler 446 bis 447.

5. 'Krten be§ 5tuffaffen5 unb Sarfteüens 447 bt§ 448, bc§ syerftef;en§ unb (^r-

!Iären§ 448, nominales unb reales SSerftänbni» 448 bt§ 449. 6. 93titiüirfung

bes (Semüts bei ber ^tneignung 449. Ginprägen unb (Einüben 449 bi» 450.

7. Sie ^neignungSftufen in \)en nerfc^iebenen Se:^rfäd)ern 451. Überfid)t über

bie DJiomente ber 5tneignung unb bie formen be» Unterrichtes 451.

§ 71. Sas logifd;e SJioment ber 5Inetgnuug: 5lnah)fe unb
Sl)ntf)efe. 1. Ser Snljalt ber Aneignung lucift auf bie Sogit 452. 2. ^nall)fe

unb Sljnttiefe im Sinne ber Sögif 453 bi» 454. 3. Übertragung ber '5ht§brücfe

tion ©rfenntnis-' auf Sarftellung§elemente 454 bi§ 455, begrünbet in ber rea;

liftifc^en Söeltanfit^t 455. 4. 9lein analQtifdjes 5SorgeI)en 455. 5. Stellung ju

ben formen be» Unterrid)te3 455 bi§ 456. SSerbinbung tion ^^lnaU)fe unb Sl)n-

t^efe 456. ^Beifpiele au» ^laton , Suflib, ben Sd)oIaftitern 456. 6. ^Inalgfe

unb S^nt^efe in ber ®efd)id)te be» Unterri^te» 456. ^eftalojji 457. 7. 33egriff

ber 5)tetf)obe 457 bi§ 458. 9Jletl)obenlultu» unb 5]iet^obenj(^eu 458.

III. Sie bibaftifd)c f^ormgebung: bie ßel^rgänge . . . . S. 459 bi» 501.

§72. Ser organif ^ ; genetif d^e ßel^rgang. 1. Unterf(^ieb be»

bibaftifd) j ted)nifd)en unb be» organif(^-genetifd)en ®efid)t»punftes 459. Sie

orgonifd)e aBeltanf(^auung 460. 2. Sie organifc^en Ginl)eiten unb bie gcne=

tijc^en 3flei()enfolgen 461. Sie natürlichen, bie fojialen Organismen 461, bie

Organismen ber fiunft 462, organifcber 6l)arafter ber Sprad^e 462, 3. be»

33egripfl)ftem» 462. Wirten ber genetifd)en ?luffaffung 463. 4. Sie organifc^;
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genctifd)eit 5)Jomcutc bee naturgejd)id)tlic{)en Untcnid;teä 46:-5 bi§ 465, 5. ber

®e|d)td)te 465, ber gteligiou&lcf^rc 405, 6. bcr Atiinit unb Siiteratiir 466. 7. Sie

^immelöfunbc oI§ i^eifpicl be§ jjicntiiiid) -- ciciictijdjen SJetfaljrcns 466 bis 468.

§ 73. 3"r organiid)--gencttjd)cn ^-bcljanbhtiig ber Sprad)funbe.
1. üiegcnfal; ber I)erföminlid)en (Svammntit gegen bas Drganiid)c ^4-^vin3ip 469.

5!)Jager barübev 470. 2. £ogiid)e§ unb ))jt)d)ologiid)e§ ÜJRoment ber Sprache

470 bt§ 471. ©tnfen beö 'idtfbaueS ber iKcbc unb föruppen ber ©prod)gebUbe

471 bt§ 772. 3. Ser genetijd)e (S3efid)t'jpun!t in bcr ©prnd)lef)re 472. Semafioj

logie 472. i^ormenlel)re 473 bi§ 474. Sas logijdje (Clement unb bie neuere

Sprad)iinijenjd)aft 474. S)ie ©prad^iiierte als DJfittelpuntt bc§ pdilologijc^en

Unterrid)te>3 474. 4. üiegeln für bie ®ad)ertlörung 474 bis 475. 5. Übcrjctjung

unb 9iüdüberjet3ung 475, bas 53Jfntorieren 476. 6. Settüre unb (Srammatit

477. S)er ted)itiid)e unb eregetifdjc Wc)id)tspunlt in ber ©ranimaiit 477 bi§ 478.

7. I)er elementare ©prad)unterrid)t, bejonberS ber lateinijc^e 478 bi§ 479.

§ 74. 3ur organif c^^genelijc^en fflefjanbUtng ber Watfjematif.

1. ®ie eunibijd^c 5DJctf)obe 47y. ßritit berjelben burd) ^;»erbart, .^egel unb

Srcnbelenburg 479 bi§ 480. 2. S^r ^itjanunentjang mit ber 5Jtittdi'tcüung

ber ^JJtat(;emati{ 480 bi§ 481. ®a§ Iogijd)e unb l^a^ ted)nijd)e SKoment 480.

Urteil über (Suflib 481. 3. 3ur 3trit()mctif : Urjprung bcr Saf^I 482, U^,

9ied)nen 482, bas 5yer()ältni§ ber Cpcrationen 483, bie 9ieif)enform 483. 4. Qur

^Ugebra 484. 5. !S^x Okometrie: bie 'Jlusbefinung unb bie nus \i)X crflicBcnben

S5eftimmungen 484 bi§ 485. Ort unb l'agc 485. ^ijJeftalojäis unb .fperbarts

^^(i bcr ^ilnid)auung 485. S)ic C^cftalt 485. 3teif)c bcr ©cfic^tSpunfte bei ber

33ctrad)tung ber (^eftalten 485. 6. '2U§ SBeijpiel bie ®tellung unb ber U5eiiiei§

bes pi}tt)agorciid)cn Sctjrja^cs 486 bis 487.

§ 75. Qur Drganijd;--genctiid)cn !i3el)anblung bcr ^[)iloiopI)ie.

1. ®ie Sogit anjujdilicfeen an bas natürlidjc Xeiiten 487 bi§ 488. 'ilu§gcf)en

tion pji)d)DUigijd)en ^eftimmungen 488. S;cnttütig{eitcn , ^ formen, ^gcje^e,

.-Dperationen 488. 2. 6mpirijd)e ^jijdjologie al§ Grgön^ung bcr Sogit 489.

2)er terminologiicf)e, fiiftorilc^c (Sefiditspunft 489. S^er fittlid)c (^fjurattcr als

Sc^Utfepuntt 490. 3. ®ie Glemente ber 9Jietapt)l)fit 490. ®ic 'ihi»gang§puntte

ber aBeltertlärung 491. S^as ^Problem be§ einen unb isielen 491. ®a§
Problem ber 93JitteIgIieber 491. ^ßrinjipicntcfire unb Xialeftit 491. Tic Sd)ei=

bung bcr Sentioege 492. 2)iel§ über bcn tppiidjen ßtjarattcr ber nntiten

5)Jt)iloiopt)ic 492.

§ 76. 2)ie Sßerjiücigung bes SetjrftoffS im ©ebanten- unb
Sntereffentreife. 1. ®enetijd)e§ unb ^euriftifdjeS 3>erfat)ren 492. Sie

§euriftit SotrateS' 493, ^laton§ 493. ^riftotcle§' nerbcutlidienbe ?(na(i)fe 493

bi§ 494. 2. Erneuerung ber ©ofratit 494 bia 495. 3. §erbart§ anah)tifd^er

Untcrri^t 495. ©ubjettiue unb 4. objctlioc Seite bcr ©ai^e 496; 't)a§i logifd^;

{)euriftif(i^c 58erfal)ren 496. 5. Sie f)euriftiid)e ^lufnabe 497. Sie 33cr5ir)ctgung

in ben Snterefjentrci» 497. 6. Xa§ ficuriftijd)c 5ßerfal)ren bei ber lliuttcrfprad^e

498, 7. im matt)ematijd)en 5ormcnuntcrrid)t 499, 8. in ber @eograpt)i? 499
bi§ 500. Sie ^arte al§ gunbftätte .500 bi§ 501.

IV. Sie bibattifd)e Xedinif: Sa§ 2ef)rt)erfa^ren ....©. 502 bi§ 578.

§ 77. Sie »Übungsarbeit beö SnbiüibuumS. 1. SSorblicf 502.

2. Sic Sebingungen be§ Cernena 50.3. Sie Dlaturanlage 503. Siebe unb

Sntereffe 504. 3. Sie einfdjlngigen 5lufgaben be§ Sef)rer-3 504. Sie 9iid)tungen

be§ ^ntereffe» bei ^erbart unb 'ilriftotclca 504. ^Belebung unb Sßer^iiieigung be§

SntereffeS 504 bi§ 505. 4. Sie ®eiiiijl)nung jur geiftigen ^Irbcit 505. firaft

unb Soft 505. ®Ieid)niaB 506. ^rtitulation 506. ^ntereffe unb gleiß in if^rem

35crf)ältniffe 506. 5. Sie ©infidit 507. Sie ^Bewertung bcr 58ilbung§arbcit

507. ißebenten gegen ia^ ßlajfifijicren 507 bi§ 508.
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§ 78. Sic pii)(f)ohi(?iid)en 53himente im l'cl)rüerfaf)reii. 1. Sic

^idifnicrffamfeit unö 'i(pvcv]cption nad) S;^nbaxi 508. Screii ^JJiobifitation 509.

2. Sic zuteil tic§ "iJlitjmcvtciia 509 big 510 uitö 3. ber ^itppcvjcption 510.

Sa§ 5isorftenigmad)eit uiit) bo» 3?cvi"tnnblic^inad)cn 511. 4. (Seböc^tniä unb

ijcvtiijtcit im ältcvcn l'c()rtictriebc 512, in bem neueren 513; 5. bie iöefeftigung

öuf bic ?(nnicnbuntj 3U bejicljcn 518, bie vefurriereitbe 9{epetition 514. älUc^tigs

feit be» 9iepetiei-en§ 514. 6. gerligteit unb Übung 514.

§ 79. Sie logijdjcn DJtomente im Se^rücrta^ren. 1. Sas ^ix-

I)äUniö üon '•^Inidjauung unb Scnfen 515 bi§ 516. Sic 9{cget: üom ftonfreten

jum 5lbi"traften 516. 2. ^sl)re ^Inmenbung in ber (Srammatit 518. SBort-- unb

ga^uovjtellung 517. ßontretcs unb ^Jüiftraftea in ber 5}iatfjenuitif 517, 3. in

bcr 'ißt)Uojopl)ie 517, in ber 3ieligion5lef)re 518, in ber ©cjdjidjte 518, gegen ben

biograp^ijc^cn ©ejd}ic^t§unterrid)t 518, 4. in ber ©eograpfjie unb ber 9tatur--

funbe 519 bis 520.

§ 80. Sie ^trtifulation ber ßef)rinl)alte. 1. Sa§ organijd;e ^rinjip

beim 2e{}rplan, Se^rgang unb Sef)röerfa^ren 520. 2. ^IntDcnbung ber ?ln--

eignungsmomcntc auf bic '5lufgabe ber ^Irtifuldion 521. S^ergleidjung mit ben

Oformalftufen 521 bi-S 522. Sie Seutlid)teit 521. 3. 33crftänblid)tcit unb Über^

fid)tlic^feit 522 biö 523, orgQnijdic (Sin(;eiten unb bibattij^e 9ici()entoIgcn 523.

4. ^IfJDjiation aU ©cbäd)tniÄ^i(ie 524, formelhafte '"ilusbrücfe 524 bia 526.

aßeitere ®ebüd)lni5l)ilfen 524, 5. 9i{)l)t^mu§ unb aiaumjc^cma 525 bi§ 526.

6. ßombination unb SSariation 526, beim 3tepetieren 527, 7. bei gertigfeiten

527 bis 528. Sie fombinatorifdje ®l)ntf)eie 528. Sie i?orreftur 528 bii 529.

8. Ser tanon ber 5lrtitulation 529 bi§ 530.

§ 81. Sex barftctlenbe Untcrridit. 1. Sie 3wede ber untcrrid)!-

lid)cn Sarftcüung 530. Sie (SIemcnle ber Sarftcüung: 'oa^ Ijcuriftifdie 531,

2. tiai finnlid)--aujd)aulid)e 531, bn5 erjüijlenbc 532, '^ias, bejdjrcibenbc (jlcmcnt

532. 3. 2Binfc bcr 9t()etorif 532 bi§ 533. Sa§ 5tufiuct)cn be§ ©toffeS 533.

Sic ^(norbnung 533. Sic SUortgebung 533. Sic Ginprägung 534. Sic WiU
orbeit ber Schüler 534.

§ 82. Sefirprobc für ben barftellenben Unterridjt 1 bia 10: Sie

einfütirung be§ 6E)riftentumä in Seutjd^lanb 534 bi§ 548.

§ 83. Ser crflärcnbc Unterrit^t. 1. Sie ßregcjc, tf)eDlogiid)e,

pf)iIologifc^e, bibaftijd|c 548. äßort- unb Sad)erflärung 549. 2. Littera, sensus.

sententia 549. Ser ßanon bf§ ^uuentiuS 550. Crganifd^er (S^aratter ber

ßrflärxtug 550. 3. ©lütarijd)e unb furioriid;e Seftüre 550 biä 551. Soppcltc

G-rflärungäwcifc 551. 4. Sa§ Übcrjc^cn 551 hi^ 552. 5. ßnueitertcr ßanon
552 bi§ 553. Sa§ (Sanjc eine! Sprod)nicrfe§ aU ©cgcnftanb ber Grtlarung

553. ®efid)t§pun!tc bafür 553 bi^ 554.

§ 84. üeI)rprobcn für ben crflärenben Unterridjt: 33et)anblung

CDU ©d)iücr§ (SlocEe 1. bi§ 3. 554 bi^ 560. (jrflärung bcr Düibijd)en Gr-

ääf)(ung non ?(riou 4. big 6. 560 bia 565.

i:j 85. Ser enttüideinbc Untcrrid)t. 1. Cbjeftiue unb jubjeftioe

3?ebcutung ber ®e5eid)uuug 565. ®e)i^t§punfte für bie Gntmidelung 566.

2. Sie ßntinidclung empirijdjer yjJafcrien 566 bi§ 567, anah)tijd)c§ SBorgel^en

567, 3. iQntfjctijdjes 567. Sic gntmidelung rationaler DJiatcvien 567.

§ 86. 2e()rprobeu für ben cntioidclnben Unterrid)t: 1. Ser
i'autuicc^jel im Seittjdjen 568 bia 570. 2. Sie Sempusbitbung im ©ried^ifi^cn

570 bis 572. 3. ^Inahjfc unb ®l)ntl)efe im Unterricht in bcr l'ogit 572 bii 574.

4. unb 5. ©ntppc mattjematiji^ci- ^)lufgaben über bouegte Körper 574 bis 578.
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fünfter 5Ibfcf)nitt.

Xa§> 25ilbuugöwcfc«.

I. £a§ Jöilbunggföejen uom ©ejic^ti-puntte beö J^nbi-

otbuiim§ 6.579 bi§ G03.

§ 87. 33orbli(f. 1. SDie 33ermitfelungen be§ SilbungSerttcrtiel 579, i^r

foDeftioer (f|ara!tev 580. S)ie ©ifferenjietung unb ?lbftufuiig ber 58ilbung§s

arbeit 580. 2. förgänjung ber ^etrad)tung burcf) bie jojtale Inficbt 580.

Xu geifttge ©Utcrbeiuegxtiig 580. 3. S^er Crgani§iiiu5 be§ ^öilbungSinejen» 581.

2)ie jpesicde S(^ultuiibe 581.

§ 88. 3)ic 3ScranftaItungcn bor 93ilbungöarbett. 1. Sjie :periön-'

iiäjtn "©runbiierljöltnijic 581 bt§ 582. 2. S)ie Sc^itle 582. mä)\d ber 5Be-'

beutung be§ äBortcS 583. 3. 33efttmmung bc§ 58egrine§ 583. 3)a§ ©rf)ul»cjen

584. 4. 2)er (Sin^elunterridit 585. 5. 5)ie praftijcbe Unteviceijung 585. üiebe

unb Vortrag 585 bi§ 586. 6. Xk SilbungSliterntur 586. (Slementarificren

unb '^VL-Hjularifieren 587. Sie periobi|(i)e Siterotur. Die Leitung aU 58ilbung§j

mittel 588. 7. Sie ®cta()ren ber Söiellejerei 588 bi§ 589.

§ 89. Sic Ouellen bes freien 58ilbung§eriiierbe§. 1. Ser geiflige

3Scrte{)r 589 bi§ 590, ars conversandi 590, treije unb Sßereine 591. ^ubli-

jitöt 591. 2. Äulturobjefte : Söerfe ber Sunft 592, Mie^l über borfStümlid^e
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I.

1. 3" '^^^ ftimtiottften unb frud)tbarften Slnalogieii, auf vtjet^e haS 33e=

blirfnt^, (Svfd)einungen bei* movaIif(^en 2Bclt burd) jotd)e ber p^^[ifcf)en öorfteÜtg

ju madjen, gefiU)vt ^at, gehört bie 33ergtetd)ung ber nienfd)tid)en @cfenfd)a[t

mit bem lebenben Körper. @ie fd)tüebt fd)oit bem üebifd)en 3)td)tev üov, tt)eld)er

ouö bem ?etbe bcg ©otteö '^^uruj^a ntd)t blo^ bie ^immelöförper unb Ele-

mente, fonbern aud) bie haften ber inbifd)en ©efeüfdjaft entftet)en (ä§t; aug

bem 5lntU|e ben 33ra§mann, auö ben 'Slrmen ben 9?ajam)a, auS ben (Sd)enfeln

ben SBaiQija, au8 ben ^ü^en ben Qubra i). (Sie erfci^eint als rt)etorifdie§ 5trgu=

ment üenuenbet in ber aÜbet'annten ^abel nom (Streite be8 9}iagen8 mit ben

ber nat)rungfd)affcnbcn 3Irbeit übcrbrüffigen ©liebem, woburd) 9J?eneniuS

^grippa bie auf ben ^eiligen 23erg ouK^geraanberte "i^Iebö jur Siüdfe^r in bie

©tabt belogen l^aben fott ^). häufiger nod) als ta^ @efüge ber (Stäube wirb

iia^ politif^e ©emeinwefen mit bem DrgauiSmuS, bie Obrigfcit mit bem

Raupte, bie Untergebenen mit ben ©liebern t)ergtid)en, unb befonberä l^at bie

lateinif^e Sprad)e, ben neueren Sprayen S3orbi(b gebenb, biefeu SropuS aug=

gebilbet: bem 9iömer mar eö geläufig, üom Raupte unb üom Körper beg

«Staates, beS Zolles, beS Speeres ju fprec^en, mie mir non Oberhaupt, ^örper-

f(^aft, SJiitgliebern ufm. reben. "DaS ©cmeinmefen, jugleic^ aber ben ?^amilien*

unb StammeöDerbanb tiergleid)t '^lutard) mit einem lebenben ©efdjöpfe, um
3U jetgen, ba^ fte im 2Be^feI ber ^nt it)re @in{)eit unb 9?atur bemol^ren unb

fid) barum 33erbieu[t mie Sc^ulb tiou beu 3ll)nen auf bie (Sn!el »ererben föune ^).

9?od) meiter gebenb crl)ebt fi^ Seneca ju ber 5bce cincS Sojialförperö ber

?iJienfd)l)cit, ju bem fid) bie (Siujelmenfc^en, öerbuubeu bur^ 9Jatur, 33ebürfniS

unb ^flic^t, mie bie ©lieber nerljalten *).

2Bie eS bem (51}rifteutum r)orbel)alten mar, ben ©ebanfen ber menfd)lic^en

(Sin^eit unb Solibarität in feiner ganjen 2;iefe ju faffen, fo t)at eö aud) beffeu

bilblid)er (Siufleibung größere Sßürbe »erliefen. ®er Siieffinn beS ^eiben=

apoftelS geftaltete baS 58ilb tiom lebenben Seibc jum (Symbole für bie Einheit

ber ©etauften in Sl)rifto unb für bie 33erteilung ber ©aben, fmter unb 2ßir-

1) aiigüeba X, 90. Überjeljung tion ^Ufveb gubiutg, 33b. II, ©. 574. —
*) Liv. II, 32 ; in au§fül)tlic^erer 2)ar[tellung Dionys. Hai. VI, 86. — ^) Plut. De
sera numinis vindicta c. 15. (Moralia ed. Duebner, t. I, p. 676.) — *) Sen.

Ep. 95, 52.
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fungen an bie einjelnen, in jener Gin^eit ftnb bie nationalen unb fojialen

(Sd)eibeit>änbe aufgel)oben: „Slüe, 3uben ober Reiben, ©Moüen ober ^reie ftnb

burc^ einen ©eift ',n einem Körper getouft unb oüe in einem @ei[t getränft";

bie g(eid)e ißeftimmung aüer ift, „()inonjuroad)fen on ben, roetc^ev \ia^ ^aupt

ift unb burcf) roeldjen ber ganje Körper, sufammcnge^alten unb ücrbunben,

2Ji3ad)§Utm erf)ält"; jugtcid) aber „t)at @ott jebem ©liebe bie Steüe angeraiefen

nad) feinem SiBo^Igefaüen, bamit feine llnorbnung im Äörper fei, fonbern bie

©lieber gemeinfcf)aft(id) füreinanber forgen; fo [inb luir ade ein l'eib in Ci^rifto,

einjetn aber einer beS anberen ©lieber, bie roir bie ©aben t)erfd)ieben t)aben,

bie ung nad) ber ©nabe ücrlie^en finb" ^). !Dte d)ri[tUd)e 2;t)eologie entmicfeltc

barauS bie 2il)xt non ber Äivd)e a(8 bem corpus mysticum beö ^ei(anb§,

üerinanbte aber jubem baö 33ilb com £vganiömu§ in mannigfaltiger iikife:

für baö 5>er^ältni8 non 3)futter* unb 2;od)terfird)en, nom fi^tbaren Cber^aupt

unb ben ©laubigen, non ben 3imtern im 33erbanbe ber <Religiofen u. a. ^).

3n ber ©taatelel)re l)at fd)on '^3 1 a t o n baS biologifd)e ©leid)nig ein-

gebürgert, unb jraar gie^t er e8 an, um bie 3ntereffengemeinfc^aft ber iöürger

ju fennjeid)neu : e8 fotl ha§ ©emeinroefen bem 3ubiciibuum fo no^e fommen

als möglid), unb 2Bo^t unb SBe^e non ben ©taat^genoffen fo innig geteilt

werben, wie bie 'L'eibe^glieber i'uft unb 3d)merj teilen ^). !DoB bie 33erfaffung

be§ ©emein= luie bciS ©njclwefeng auf beut 3"f'Jinmenit)irfen einer 9JJe^rl)eit

Don gaftoren beruf)en muffe, für lueldjeö bie üiic^tfdjnur gilt: „3cber tue baS

©eine", ift ber teitenbe ©ebanfe ber „-politeia"; allein in ber 3^urd)fü^rung

wirb ni^t bie Crganifation be^ ^eibeio, fonbern ber ßintlang ber Seelenfrofte

al§ bag "ilnalogon für bie Harmonie ber fojialeu Gräfte betrad)tet. 'än6)

^Iriftoteleö ßergleidjt bie 33eftaubteile ber ©efetlfc^aft mit ben Organen beö

S:ierlörperg unb gewinnt baburc^ ein Sinteilungöprinjip ber 33erfaffnngen,

roeldje je nad) ben möglid)en 33erbinbungeu ber auberiS unb anberio geftalteten

©efetlfd)aftöflaffen in Wirten jerlegt werben fönnten, gerabc wie baö Jierreid)

je nac^ ber Kombination ber t»erfd)iebcn geftalteten animalifc^en Organe *). -Sm

übrigen legt er btefer ?lnalogie fein gro^eö ©ewic^t bei, wie er überhaupt

weniger baju neigt, ha§' mcnfd)li^e ?eben burc^ '9?aturerfd)einungen alö um»

gefe^rt baö 'halten ber 9catur burd) 5?orgänge ber moratifd)en 235elt ju beuten ^).

Qn meijx als bilblid)em 3inne bejeid)net ^obbeö ben sStaat ol8 einen

Körper, weld)er in gleid)er ::iBeife für bie -politif unb bie i^r einjuoerleibenbe

Gtl)if ©egenftanb ber Unterfud)uug fei, wie es bie natürlid^en Körper für bie

9?aturforfd)ung finb, fo ha^ fid) i^m bie ganje ']3^ilofopl)ie in eine Körperle^re

üerwanbelt. ^illS i'ebenSprinjip beö 9iiefenleibe8, weld)en ba^ corpus politicum

barfteüt, fie^t §obbeg ben 9iegenten an, ber alfo nid)t fowo^l bag ^aupt al8

t)ielmel)r bie Seele begfelben ift, eine 5luffoffung, Don ber nur ein Schritt war

jur ."perabfeljung ber Organe ju 3Serfjcugen, beg Organigmuö jur 9Jiafd)ine,

1) I. ifor. 12, 12 bi§ 27. ep{). 4, 11 bi§ 16. Dtömer 12, 4 I)i§ 6 u. f.
—

*) Tert. De virg. velandis, c. 1 u. jonft. — ') Plat. Eep. V, p. 462 und 464

Steph. — ") Arist. Pol. lY, 3, p. 1290 Bekk. — ") Sgl. guden, Über «itber

unb ®lei(^mffe in öer ^^ilojop^ie. Seipjtg 1880, @. 14.
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alfo ju ber med)anifd}en SBcnbung, bitrd) welche fid) .fjobbeö gerabe um ba«

9nid)tbare beS 33crglcid]e8 bringt.

2. llntev[tii(jt üou ber neueren 9{aturforfc^ung, ^at bie @eieüfd)aftölet)re

unferer Sage bem alten ©(eidjntffe neue »Seiten obgeiuonnen unb lüertüoüc

2(nregungen, \a felbft 53orfd)ub für iüid)tige S3egriffi?beftimumngen üerbantt.

2Bo8 bie neuere 33ioIogie bem fojialen ©ebtete ßon 33or[teüunggU)etfeu unb

?(uSbrüden abborgte — al§: Leitung ber ?libeit, ^auS^alt beS organifdicn

^ebeng, ßeüenftaot, Snftanjenjug u. a. —, i)at fie ber ©ojialforfdjung rei^lid)

jurücferftattct unb tt)r 2In[id)teu unb S3ejei(!^nungen borgeboten, unter benen

mand)e aüerbingö nur bcn 9ieij ber 9ieu{)eit für fic^ ^aben, anbere aber tuiffcn^

jd)aftUd)en SBevt tu '^(nfprud) neljuieu fönnen. ®te luf^eüung ber biotogifdjen

^H-ojeffe f)at bie ^aiji ber 5l^erglcid)ung§punfte jinifdjen bem fojtaten unb bem

organif^en ?eben toerme^rt unb 5lnaIogien anö 2x6)t gebogen, in roeldje bie

ältere 3eit nod) feinen (Sinblicf getuinncn tonnte. SBaS früljer üor;\ug§tt)eifc

eintrieb gegeben Ijatte, ©cfeüfc^aft unb £rganigmu§ ^u ocrglei^en, lüav ber

Umftanb, ba^ man in beiben ein ©anjeg erblidte, „gebilbet auö funftionell*

bifferenjierten Steilen, nerbunben ju foIibavifd)er (Selbfter^altung unb befähigt

ju cin^eitlid)er ^oüettioiuivfung"; bie naturn3iffenfd)aft(id]e 23etrad)tungöroeife

nun, gefd)utt burd) bie 5(nali)fe beS organifd)en Äörpevö, legte bie meitere

foIgcnreid)e 2(nalogie nal)e, ba^, mie ber DrganigmuS ntd)t b(o§ ein ®i)[tem

barfteHt, fonbern auf einem -öneinanber mehrerer ©tjfteme — ber Änoc^en,

?0hiöfeln, 33Iutgefä§e, 5?erüen — berui)t, fo aud) baSjenige, wa§ 9)?enfd)en ju

gegebener 3eit an gegebenem Drte ju einem ^oI(e!tittt)ejen Bereinigt, nid)t ein

33erbonb tft, fonbern ein 3neinanber oon 33erbänben, ein tompIeyeS fojiaIe§

©eraebe, n)e(d)e!§ ben nationalen ^erbanb, 'ba^ politifd)e ©emeinmefen, ha^ @e*

füge ber ©tänbe unb löeruföarten, bie 9teligton§gemeinfd]aft unb bie ungejä^lten

©efetlungen, raeldje burd) iuirtfd)aftlid)e, geiftige, gefefltge unb anbere 3ntereffen,

burd) 3ui"i"^"ftt^f^f" ' i^erfel)r unb (Sitte geftiftet werben, in^gefamt in fi^

begreift. 'J)iefen Slatbeftanb aber brücfen bie begriffe 5Solf, ©emeinroefen,

Staat unb felbft @efellfd)aft nid)t entfpred)cnb au§, ^ia fie anftatt bei^ ®efamt*

fomplej:c8 immer nur befonbere SBeifen be§ 33erbunbenfeinö benennen, unb erft

bie bem biologifc^en ®leid)niffe entlehnten 5lu§brücEe: Sojialförper ober

fojialer Organismus geroä^ren eine entfpred)enbe, mcil hü^ ®anje um=

fpannenbe SSejeidjuung.

@inen oerraanbten !J;ienft leiftet ber Sojialforfc^ung bie Slufiüeifung einer

weiteren Übereinftimmung jmifc^en bem organifc^en unb bem fojialen ?eben,

auf welche ebenfalls evft bie t)orgefd)rittene Kenntnis beS erfteren f)infü^ren

fonute. ®er fojiale unb ber animaUfd)e Äörper gleiten fid) aud) barin, bo^

bei beiben ein unauSgefe^teS (Se^en unb kommen ber biefelben fonftituierenbcn

Slemenle ftattfinbet. Xn Organismus fd)eibet Stoffe auS, bie er burd) anbere

erfegt, unb erneuert fid) burd) ftetigen 'itufbau unb Slbbau o^ne Unterlaß; bei

ber menfd)lid)en ®efetlfd)aft finb eS ©eburt unb Slob, rael^e einen analogen

3u» unb 2lbflu^ barfteÜen unb bie fontinuierlid)e (Erneuerung berfelbeu mit fi^

bringen; unb mie ber Organismus trog bem SBcc^fel ber Stoffe bel)arrt unb

bie iebeSmol jutretenben Elemente fi^ affimiliert, »erarbeitet unb an bie »er*
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f(f)tebcncn ©tifteme, bic er umfaßt, uetteift, \o bmaijxt aud) bev ©ojialtörper

bei bem Äommen unb @c()en ber CSinjetraefen feine Obentität unb ift cß aud)

für t^n eine fi'ebengfunftion, [ic^ ben iebe^maligen 3u^üi^d)^äU affintiliercn unb

cinjugticbcrn unb babnrc^ bie Kontinuität feiner 33etätigungen ",u fid)ern.

"i^iefer fojiale (irneuerunggproje^ bietet ficf) gemeinf)in ber Setrndjtung

feine^giuegö a\^ ein Öonjeö bar: üielme^r rairb biefe burd) bic proftifc^en Uu]-

gaben, bie jener in fid) fd)(ie^t, ju fe§r in 5lnfprud) genommen, um auf eine

(§efamtan[id)t beiS großen unb üiclförmigen "ip^änomentS auejuge^en, unb erft

baö ber organifc^en ^JJatur entnommene @Ieid)niö gibt einen nad)^altigen ein-

trieb, ben ^M\d ouf bie ßin()eit beS '^rojeffeö ju rid)ten. 3)er 2Bert ber 'itnalogie

tüirb baburd) nid)t verringert, ba^ bie nätjere Betrachtung ber t)ergUd)enen (är-

fc^einungen bereu Unterfd)iebe meitauö ^öt)er anjufd)(agen f)ot al^ bereu Uberein=

ftimmung, ja ouf i^rer §ut fein nut§, baß bie 3Iuffoffung bei^ fojiateu ^^ä=

nomeuö ntd]t burd) bie 33ergleid)ung mit bem natürlidjen eine i^m frembartige

naturaliftifd)e g-ärbung er()a(te. 23efonnenermeife mirb feftjufjolten fein, ba§

eö bei bem burd) (Stoffn)ed)fcl erneuerten animalif^en Körper 9? a t u r projeff

e

finb, bei itield)en bie (irflärung [te{}en bleiben fann, bagegen bie ^eben^erneuc

Tung, mie fic fid) in ber 'DJ?enfd)enwe(t oottjiel)t, ätoar aud) v^^fifd)e 5?orgänge

in fic^ begreift, aber ju pfi)d)ifd)en %nojeffen unb pf^d)if^en Stftioncn fort--

fc^reitet unb in bewußten unb freien .'panbhingen, \odd]t über jeben, fei e8

:p^t}fifd)en ober pfi}d)ifd)en 'iDted)auiomuö f)iuaugliegeu, gipfelt, unb baß fie in

feiner i^rer ^t)afeu ober 3Ifte ben gef d)i(^tlid)en (S^arafter, ben aüeS

5D^enfd^Iid)e an fid) trägt, üerleugnet.

3. (5d)on ber erfte 5(ft be§ fojialen @rneuerung^projeffe§ : bie Sr*
geugung ber '":)cad)fommcufd)aft, itioburd) aüererft bie Gtemente iui? Xafein

fiugefüljrt merben, auf meiere bie affimtüerenbcn Siniüirfuugen ergetjen fönuen,

get)ört jugleid) ber 9fatur= unb ber fitt(id) * gefd)id)tUd)en Drbnung an. %üe

(Sattungen ber lebeuben SBefen erneuern fid) burd) gortpftanjung ; ber bem

(Sinjelmcfen eingefeufte 2^rieb, feine^gleid)en ()ertior5ubringen, ift neben bem

©elbfterl)a(tung§triebe ber mäd)tig[tc iÜtotor aller animaüfd)en ^Betätigung-, bie

IBererbung, nermöge bereu fid^ Gtgenfd)aften unb Slntagen ber (Srjeuger auf

ba^ (Srjeugte übertragen, ift bie allgemeine 23eranftaltung ber 9?atur, burd)

.rael^e fic bie ©eneratiouen fonform mad)t unb bie jti)pen beö Sebenc^ erljält.

jDem 93ienfd)engefd)(ed)te ift eS üorbetjalten, ben 2rieb burd) 33erf(ed)tuug mit

I)ö^cren 9)iotiüen gu nerebcln, feine ^Inöübung bnrd) fittlid)e Qnftitutionen ju

regeln, bie (Sefd)led)tgDereinigung jur <yami(ieugemeinfd)aft, bem '^n-otoplaöma

"ber fojialeu 55erbänbe, ju ergeben. 'Damit wirb bie (^unftion ber (^ortpflanjung

mit ber fojialen l'ebenSbetätigung in enge Sejie^ung gefett, fo baß in geroiffem

(Sinne ber ®efeüfd)afteförper aU beven ilröger bejetd)net »uerben fann. r^aU

toren roie 9ktionalität, 33evfaffung, ©ittentebeu, 53ilbung^grab, 33efi|üerpltuiffe,

flef^id)tlid)e ßreiguiffe bebingen uad)wei§bar ben numerifd)en Seftanb ber

"ilJrogenitur, „bie ^\]\n ber (5rud)tbarfeit", mie bie 9)^oralftatiftif t§ nennt;

jugleid^ aber übm fie auf Befd)affenl)eit, 2;t)pug, Anlagen ber 'i1cad)fommenfd)aft

«inen tiefge^enben (iinflufe au^. SBenn fd)on ba« lierreid) bie (Srfd)eiuung

geigt, ta^ nid)t bto^ fotd)e (Sigenf(^aften primärer 9?atur, weldjc bie (Srjeuger
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felbft überfonimen t)abcn, fonbern qu^ fotc^c jcfunbävcr Vlatux, racicfjc fie er*

warben, biir^ 33everbung au[ btc 9?Qc^fommen übergeben fönnen, fo jeigt firf)

bieje in ber @efd)ted)terfoIge üoUjogene Umfe^ung üon '2lngeübtem in 3(ngeerbte8

beim 'iOienfdjengefc^tedjte in ung(eirf) größerer 9}?annigfattigteit. 9?id)t blo^

9?atur-, fonbern aucf) Äulturbeftininit^eiten ücrmag bic jeugenbe ©eneration

ouf bie nac^folgenbe ju übertragen unb biefer in ^orm ber 2(n(age a(§ ?luS*

ftattung niit^ngcben, luaS fie ober i^re 33orfa^rcn ertebt unb geleiftct, luobur^

fie fic^ üernoüfornrnnet ober üerfd^Iec^tert {)aben, unb: „oermöge ber munber«

boren, ben i?eibern cingen^ebten Äraft be§ (Samenö jietjt tntteinanber in bem

(Strome ber 2)ienfcf)engefd)(ed)ter baS (Srbgute unb bo§ (Srbübel ba^in" ^).

XiixiS) 53ererbung überfonimt bie 9?ad)tommenf^aft ben nationolen jTijpug, ber

freiließ nod) nidjt bie ^Nationalität ift, aber o!^ne S^rage ben Sinwirfungen, burd)

\\itlö)t bieje angebilbet rairb, grunblegenb üorarbeitet; erblid) übertrogen fic^

ÜQpen, «eld^e fid) bei ben 53orfa^ren bur^ ^^eben^raeife unb (Sitte ou^gebilbet

^aben, unb mo^en fid) oft oud) bo geüenb, wo bie 5No^fonimenfd)aft unter

nerönberten Lebensformen aufraäd)ft. ®ie Xotfoc^e, bofe bei ber ^i^i^iU^i^ung

üon 9faturtiölfern bie Kultur erft Soben fo^t, wenn mef)rere ©enerotionen

unter i^reni (Sinfluffe geftonben ^oben, jeigt, wie fic^ in ben Snteln bie (äin*

wirfungen fnmmieren fönnen, welche auf fie felbft unb if)re 55orfa^ren ergingen ^) ;

'

bie on ben ^oftennölfern genio^ten 'Beobachtungen lehren, wie fic^ intetleftueHe

unb ted)nifd)e Einlagen bei burd) ©enerotionen fovtgefe^ter 2lugbilbung glei^fom

fopitaUfieren unb bie fpäteren @cfd)Ie^ter bie grudjt ber 5!}?ü^en ber oorou§*

gegangenen in gorm beö gefteigerten 3;alente8 genießen ^). <2o »ermittelt burc^

ben p^^fif^en (ärbgong bie 9?atur felbft bie erften ^ulturgoben beö gereiften

@efc^(ed)teö an baS noi^wac^fenbe, unb eS geftaltet fid) bie p^t)fifd)e (Soliborität

jur gefd)ic^t(i^en, noc^ töngft beoor fid) bie pft)c^ifd)en gäben onfpinnen fönnen,

au8 benen wir biefe gewebt ju benfen pflegen.

•0iit bem ®efd)Iec^tgtriebe jeigt boö 2;ier(eben einen onberen Xrteb oer*

fd)wiftert unb g(eid) ifjm in ben 3)ienft ber Sr^altung ber ©ottung gefteüt:

eö ift jener, ber barouf gerid)tet ift, ben S^ungen ®^u^, Ük^rung, "Pflege, über=

ijaupt bie pl)^fifd)en ?ebenebcbingungen ju gewä()ren. 2i>ie eng fid) felbft beim

9)?enfd)en bie 33etätigungen beiber Xriebe tierfled)ten, fönnen bie fprod)Ud)cn

33ejeid)nungen berfelben jeigcu, weld)e ^äufig cntweber jufammenfallen ober

tneinonber überfpieleu: „ßewgen" unb „^jie^en, oufjief)en, auferjie^en"

geb^en im jDeutf^en auf ben gleiten (Stamm jurüdE imb treffen in „Buc^t"

unb „3üd)ten" jufommeu; educare bebeutet: f)err>orbringen unb großjie^en,

proles unb suboles fommen con alere ^er ; in bem partijtpialen ©uffij; oon

parentes fönnte man bie §inbeutung auf bie 5(nfi^t finben, ba§ bog !i^eben=

geben fi^ noc^ ber Cfrjeugung no^ fortfe^t; rexvoyovia war bem ©riechen:

^inber f)oben, b. i. gebären unb auf^ieljen *). ©er i^vxrj d-Qi^itiXT], bie

ernä^renbe (Seele, legte 2triftotele§ bie ganje fortpflanjenbe S^ätigfctt bei^); in

bem fponifd)en criar ge^t bic (Srunbbebeutung : fc^offen, jeugen in bie onbere:

^) Augustin. De civ. dei XXII, 24, 1. — «) 2^. SB ai^ , ^(ntfiropologie

ber gioturbölfer I, S. 81. — 3) Ütibot, S)ie Chblidifeit. Seutjc^ bon S^o^en.
Seipjig 1876, <B. 394 f.

— ") Sßgl. I. %m. 2, 15. — ') Arist. de an. II, 4, 2.
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aufjiefien, er3tel)en über it. a. '^aö) einer alten ?ln[id)t ber 3nbcr, bte aucf)

ben @rted)en ntd)t fremb ift, beginnt baö 3htfäiel}en fd)on mit bein fragen ber

l'eibei^frud)t unb ift bie ''Dcutter nur ''Pflegerin, and) beö ungeborenen Äinbeö ^).

©0 na^c fid) aber and) Bfi^S^" ""^ Bi^^f" berühren, jo üerniag bod) nur baS

le^tere beraubte ^ejicf)nugen jiüifdjcn Grjeugcrn unb 3?ad]fommcn anjufnUpfen;

fie [inb bei ben Xteren üon nid)t geringer ©törte, aber üon turjer jDauer, w'di)'

renb [ie beim 3JJenfd)en eine tauge unb infjaltSDolIe Seben^gemcinfd^aft jwifdieu

ben beibcn Generationen einleiten.
.
Wlan f)at mit 9ted)t bie lange ^")i(f(ofigfeit

beö Äinbeö atö einen 5Sorjug ber ?!}Jeufd)()eit be3eid)net, unb [ie ift eö in bem

bo^petten 5Bctrad)t, ha^ eincrfeitß ber (angfomere 5-ortfd)ritt ber (Snttntrfetung

t^r befto größere 33reite unb liefe gibt, unb ba§ anbererfeitö bie 9iötignng,

bem fc^iuadjen @efd)öpfe Dbforge jujmueuben, ouf bie (Srjeuger Der[itt(ic^eub

jurücfiuirft -). 235te bie 33ergteid)ung nou Äinbern ber 9?aturtiöUer mit foId)en

jiDiüfierter ':)?attonen jeigt, U)äd)ft aber bie §i(f(ofigfeit unb bie l'äuge ber

Äinbf)eit mit ber grö^lereu ''^(u^bcljnuug unb Sorgfalt ber ^inber^jflege unb

fteÜt fid) jo nid)t blo^ a(ö eine ^ebingung, fouberu jugleid] a(ß ein ^robuft

ber Kultur unb ber @efd)id)te bar 3). W.§ ^eiftung ber ®efeüfd)aft erfd)eint

"ta^ ^inberaufjiet)cu in ber öffentlid)en SBaifeupflege, üon n5eld)er bie 5Infänge

fd)ou bei "^Jaturnölfern begegnen; üon fojialen ^aftoren ift ei^, obfd)on na^

5!)?otiiien unb jOcittcln junädift inbiüibueH bcftimmt, überall abhängig: bie

(Sitten ber ^'inbcrpflege fpiegeln immer ba§ allgemeine ©ittenlcben wieber unb

erhalten burd) et£)ifc^e unb religiöfe 2Infd)auungcn , burd) fojiate unb felbft

:|3oIitif(^e 3uftitutionen it)r @e:)3röge ^).

4. S)ie Sebenögemeinfdjaft, meld)e bie finbüc^e .^pilfgbebürftigfeit tieranla^t

unb ^ö^ere 9L)Jotine befeftigen, fdjlie^t and) bie 5lufänge ber feeUfd}en Sin*

luirfnngen auf ben )iad)tuud]ö, ber geiftigen unb fitttid)en 5lng(eid)nng beSfelben

in fi^. !l)iefen Anfängen get)t bie 3lbfid)ttid]feit unb ba§ B^^f^^'^^^^fe^ff''^

burc^auS nod) ah: eS finb uidjt fo»v)ot)I fcelifdje S^ätigfeiten atö inelmc()r ein

feelifd)er i^organg, burd) \rield)cu bie pf)l}[ifd) augelegte @Ieid)artigfeit fid) in

baö geiftig»fittlid)e ©ebiet t)orfd)iebt. S3ei SBölfern niebcrer Sntitiidelung^ftufe,

wo bie abfid)tlid)cu (Sinmirfnngen auf bie Sugenb nod) fel)r geringe finb, ge=

fd)ie()t c§ um uid)tei weniger, ba^ bie Sungen wie bie %{{m werben, bercn

©enfwcife unb ®emüt§art annel)nien, in it)ve ©prad)e unb Sitte, i^re (5rinne=

rungen unb 3ntcrcffeu ^ineinwad)fen, Icbigli^ ücrmöge biefer ungewollten

?lffiniilation, wie fie ^erfe^r unb 3wf'^'»i»^enlf^fn n"t fid) bringen. 3lber

aud) bei t)Drgefd)rittener Kultur, wo bie abfid)tlid)en unb planmäßigen Sin»

') DiigüebaV, 78. Überiet5ung l^oii %. Subwig. 33b. II, ©.544. Aeschyl.

Eum. 615. U3gt. Lucas, Traite de l'heredite naturelle II, p. 67f. — *) 2ucrejV,
1016 erblidt in bem 3Serfel)r 3tiuid)en GUern unb Üinbern ben einfloß jur 9Jtilbe--

tung ber ©inne§art unb juiii ''^tuftommen ber ?3larinie : imbecillorum esse aequum
miserier omnium. — ^-öret .^arte I)at in feinen „finlifornijc^en Grjäf^luitgcn" ein

2eben§bilb, iDeId)e§ bnrftcllt, »uie in einem (Solbgröberlager bie loüfte tKot)eit Sd^rilt

für ©c^ritt ebleren Gmpfinbungen >üic^, Mofe weil 1)a^ ßoger iiä) etne§ eltcrnlofen

ßinbes annahm unb boSfelbe nuferjog. — ^) Gojpüri, Urgejd^ic^le ber 9)Jenid^Ijeit I,

©.108. — •) 2el)rreic^e ^eoliQ(i)tungen bei ^lofe: SaS iJinb in Sßraud) unb ©iite

ber 35öUcr, ©tuttgort 1876.
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irtrfungen '^lat^ gegriffen l)Qbcn, »uevben bicfclbeu üon jenen o{)ne ^nUxn

cvfolgenbcn getragen, vorbereitet, begleitet, oft genng freitid) quc^ gefrenjt unb

ge()ennnt, unb e§ bilbet ba^jenige, waö, iuie man raot)! fagt, ber 5ugenb anfliegt,

fid) alfo wie ber 9iiebcrfd)lag auö einer nmgebenben 5Itniofp()ärc ouf fie lagert,

einen breiten unb unentbet)rlid)en ^intergrnnb für alte l'e^re unb Leitung. 2tuf

fold)e SBeife gel)t bie Überlieferung unb 2lneignnng ber 9Jintterfprad)e, alfo rcie

ber 9?anic fagt, ber im i>ertel)r mit ber ?Ofutter bem ^inbc ann3ad)fenben 9Jcbe,

t)or fic^, unb mit i^r noltjie^t fid) ein bcbcutungönotler 2ltt ber geiftigen ^n»

gteid)ung ; benn bie <Sprad)e ift feineSiuegS eine leere, gegen ben ©ebanteuin^olt

gleid)gültige t^-orm, fonbern felbft ein ®cntinl)alt , unb in bem ©djo^e einer

<2)prad]c on SBiJrtern, ^-ormen, Silbung^ineifen unb 'Fügungen liegen bie %n'

fange einer Selt= unb S^eben§anfd)auung befdjloffen
i), bie mit ber ©prad)e jn=

gteid) übertragen werben: bie erfte feelifc^ tiermittelte ®abe ber ^orfa^ren —
sermo patrius ber 33äter (Sprad)e — an bie 3ugenb. 9tebe unb ©efpräc^

Werben weiterhin bog 33el}itel, welches leid)tbefd)wingt bie Übertragung üon

(Srfa^rungen, Erinnerungen, ^Infc^anungen, äßerturteilen nermittelt, um fo

wirffamer, je mel)r baö ©e^örte an bem ®efel)enen einen 9üid^alt finbet. -Öm

@ebiete beö §anbeln«t unb ©diaffenö wo^nt bem ^eifpiele bie ftiirffte affinti-

liercnbe Äraft inne, unb aud) ^^ertigfeiten unb (Sitten übertragen fid] öielfad)

o^ne febeö ^ntnn fraft einer fid) üon felbft einftedenben, nad)a^menben unb

nad)fd)affenben 'Jätigfeit beS menfd)lic^en ©eifteg; fie aber finb mieber 2Rittel

für bie Überleitung üon Sntereffen, 33eftrebungen, 9Zeigungen, SBitlenöbeftim*

mungen aller Slrt.

%n ^öreite unb «^ülle, wenngleid) nid)t immer an ©tärfe, gewinnt biefer

^roje^, je mel^r ©tüljpuntte er in bem nmgebenben Seben üorfinbet, unb folc^e

gewäl)rt toorjnggweife ber mannigfaltige Slpparat, mit bem bie Kultur ia^

Veben au^ftattet; an il)n fnüpfen \a jumeift bie i^ragen ber Ä'inber an, unb

biefe mad)en bie erlltcn (Sd)ritte jum 33erftänbniffe begfelben lange üor ber

€igenttid)en !?e^re-, ©cwö^nungen, bie auf i^n SBejug l}aben, trogen mel^r bojn

bei, „bie Meinen SBilben in unferer SJJJitte" ju jiüilifieren, olö ^xid\t unb Sßeifung.

^'nlturprobufte unb SBerfe ber Sed)nif finb jugleid) 53erförperungen öon @e=

bauten unb 3^^eden ; eö liegt in i^nen fojufogen ein gebunbeneö 3)en!en ^) öor,

weld)e§ bur^ baö (£ud)en unb ^^inben beö SBerftönbniffeß wieber frei wirb;

benn ein ®efd)affeneö nerfteljen l)ei§t: eg in gewiffem «Sinne nod)fd)offen, unb

jebe irgenbwo unb irgeubwie niebergelegte geiftige ?lrbeit ^ot geiftige Sötigfeit

ju i^rem wenn aud) nod) fo fd)wad)en 9^id)^atl. ©o wirb oud) bie non ber

Kultur gefd)affene ober geftaltete ©üterwelt ein wirffameS ?0?ittel ber 5ln=

gtetd)ung ber öimgen on bie 'Otiten, unb e8 überträgt fid) auf ben in fie ein*

tebenben 9?od)Wud)ö ein mannigfaltiger 33orfteltunggin^att — ein pfl)d)ologifd)cr

^roje^, burd) ben bie erbliche Übertragung ber (Süter erft i^re üoüe 53ebeu=

tung erl)ält.

^) 2®. b. ^umbolbt, SDie SSerfc^iebenl^eit be§ nienjd)licf)en Sprachbaues,

©.38 t.
— ') «SSerbid^teteS S)enfen", f. SajaruS, 3eitjc^rift für S3ölterpjl)d)oIogie,

^b.II, ©.55, unb SojaruS, Seben ber ©eele, 2.1ufl., U3b. II, ©.213f.
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!3)ie ©üteroererbung, rate fie burd) baß @rbrerf)t geregelt rairb, ift

ein rreiteve^ ißanb, n)e(d)eö bte ©enevationen öcrfnüpft unb bie Äonttnuitöt beß

fojiaten ©djaffenS aufrcd)t er{)ält ^). 2)urd) fie überfommt baS nad)n3ad)fenbe

®efd)Ied)t gleii^fam ben fundus instructus be§ Äulturlebenö, bie materielle,

aber geiftig üerorbeitetc Safiö jur gortfül)rung ber gefdjidjtlidjen Irbeit. 3)a«

(Srbvedjt beleu^tet nur eine «Seite biefe« i^erljättniffeg : nur ben Srbgang unter

^rittaten, nic^t aber bie ©literberaegung im großen, meldje [id] auf ben !ollet=^

tioen unb öffentUd}en Sefi(5 erftredt, ba \a aud) ba8 35ermögen beS ©emein*

roefenö, ber materielle 9Jta^tapparat beS (Staate«, bie ÜDenfmäler be8 religiöfen

Sebenö unb beg tünftlerifi^en (Sd)affeng bie (Generationen abraärtg rüden ^).

dloi) weniger wirb boö (grbred)t ber pft)(^ologifd)en ©eite ber ©üternererbung

geregt: biefe ift nid)t bto§ ein Übertragen materiellen S3efi^e8, fonbern ein

'^Infpinnen unb gortfiil)ren mannigfadjer pf^d)ifc^er 2;ätig!eiten. (Sd)on mit

ben ©ütern be§ ^riüatbefi^eg finb (Erinnerungen unb |)offnnngen, Srabitionen

unb Slufgaben, 3raed= unb SBertbeftimniungen aller Irt üerroad)fen ; nod) met)r

aber wei^ ber ©emcingetft in bie (Süter beS öffcntlid)en, befonber§ be§ nationalen

Sefi^eg ju legen : nationale ®enfftcitten unb üDenfmöler überträgt eine ©eneration

ber anberen nid}t raie eine ^abt, fonbern wie ein $fanb ober ein Heiligtum;

mit ber Übernat)me ber ^fropoliö, beS Äapitolö trat bie herangereifte attif^e,

römifd)e Sugenb jugleid) bie (Srbfd)aft ber @efd)ic^te il)rer 53orfo^ren an.

5. ©er Überlieferung ber geiftigen unb fittlid)en ®üter, meld)e fid) fo

mit ber materiellen t)erfd)rän!t, bienen nun aud) biefenigen pfi)^ifd)en Ser*

mittelungen, meiere hm ti^arafter ber 5lbfid)tlid)feit unb ^^lanmä^igfeit an fi^

tragen: neben unb nad) jener ungewollten Slngleic^ung, bie wir einen feelifd}en

"^jjrojel nennen mußten, entfalten fid) bie nielförmigen ßinmirfungen ber @e=

feHf^aft auf il)ren 5cad)mud)§, tt)eld)e bie ©cltung oon feelifc^en Xätigfeiten,

üon 5tu|erungen be8 bewußten unb freien äöollenö befi^en.

3ur 23ejeic^nung ber ®efamtl)eit biefer bewußten 33ermtttelungen gebri^t

eö an einem jufammenfaffenben 3Borte, unb bie ©pradjen pflegen, um fie ju

benennen, ^oppelangbrürfe ju öermenben. (So oerbanben bie ©riechen: aöxsiv

xal dtddöKSLV üben unb lehren, naiöavsiv xccl uökhv bilben unb üben

ober mit anberer Färbung ayeiv xul Tcaidsvaiv fül)ren unb bilben ober

fteüten: ^lad'elv unb Tia&siv lernen unb burd)ma^en, £^og unb Xoyog ©t-

Wohnung unb Se^re, id-i^eö&ui unb cckovslv gewönnen unb ^ören ober in

au0fül)rlic^erer Slufjä^luug s&t] xat naidslai xul ÖLdaöxaUai xal ßicov

ayayai @eroöt)nnngen, öilbung, S8elel)rungen unb SBeifungen ju leben 3)

jufammen; ju gleidjcm 3*^^^^ ^ic 9iömer: studia unb ax-tes, doctrina, di8=

ciplina unb institutio; mir: i^ernen unb Üben, SL?el)re unb Leitung, Unter*

meifung unb Übung, Unterrid)t unb 3"^^- "J^abei wirb balb bie geiftige ©in=

wirfung ber fittlid)en gcgenübergeftellt, balb SBiffen unb können getrennt unb

bie 5lnbilbung üon ^ertigfeit unb (Sitte jufammengefa^t. S)er ganjen 9J?annig»

faltigfeit ber ^ier einfc^tagenben ^ßetätigungen wirb feine ber fummorifc^en

') aiojc^er, ^n}ic{)ten bet 35oU§tt)irtf c^aft , S. 42. — ^) ©c^äffle, 93qu unb

Ceben be§ jovialen i?örper§ II, 102. — =*) Pseudoplutarch, De educatione puero-

rum c. 4.
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^lufjäfilungen gered)!; ber (Spvadjgebvaud) abn geftattet, bie SSegviffe: l'ct)re

uub 3"^}^ S"^'
^ejetdjiumg ber ^aupttategorteit ju üenuenben mit ber (Sr*

Weiterung \l)xe§ S3ebeutungStreife!S, bafe biejer jugteid) : Übung unb ®en)ö()nung,

®d)ulung, Einleitung unb Untenueifung, i^eitung unb ©itttgung u. a. in fid)

begreife. Duv^ bie 2e{)re tt)irb bie Übertragung beö geiftigen 3nftalteg, um*

faffenb 2Bi[fen unb können, ©laubenöin^alt unb 2BeItan[id)t, nermittelt unb

bie geiftige 3Ingtcid)ung beö ^Jfad)ir)ud)feÖ juni jroedberau^ten 2;un erljoben;

burd) bie ^üd)t wirb beffcn (Sinfül^rung in ha^ ©ittenleben unb Singlieberung

in bie fojialen 2>erbänbe üoüjogen unb fein Sntereffenfreifg nac^ beni (ät^og

ber ®emeinfd)aft beftimmt.

?el}renb unb judjtübeub arbeiten aüe 3Serbi1nbe unb ?ebenßtreife, bie ber

fojiate Organiömuö in fid) befaßt, bie it)nen na^n)ad)fenben (Elemente in fid)

{)inein, unb nidjt bto^ ber (Sd)itler unb ber Söflling, fonbern aud) ber i'e^rling

unb ber 9tefrut, ber 9Joüije unb ber 9teopI)^t, ber 9Jeuting unb ber 5lnfänger

erfal)ren bie geiftigen unb fittlid)en angleid)enben ©inwirfungen ber bcfonberen

©efeüf^aft^törper, in beten ©cbiet fie eingetreten finb.

6. gort^flanjung unb 3?ererbung, bie 'i}5ftege ber 9hd)!ommenfd)aft, bie

ungeraoüte 2Ing(eid)ung ber 3ungen an bie Eliten', bie erblid)e Übertragung ber

©üter, bie bewußten, me^r ober weniger planmäßigen Sinwirhtngen burd)

l'ef)re unb ^ud\t: bie§ finb bie n)efentlid)en 2?orgänge unb Elfte, in weld)en fid)

bie fojiale l'ebenSerneuerung noüsie^t. So gehören i()r aber, nä^er betrad)tet,

nur bie g-ortpflanjung unb bie fid) mit i()r DoUjie^enbe S3ererbung eigentümlid)

an, bie übrigen treten unt^, menngleid) mobifijiert, auc^ fonft inner()alb ber

fojialen i^ebenöbetätigung entgegen, gürforgenbe Pflege, burd) weld)e einem

SBefen bie p()l)fifc^en i'ebenöbebingungen gemö^rt werben, ift auf ba§ i>cr^ältni§

ju ber 9?ad)fommenfd)aft nid)t befd)ränft; neben ber Äinberpflege fte()t bie

Pflege ber Traufen, bie auf feiner ^ulturftufe fef)lt, unb bie Pflege ber Eliten

unb (Sd)wad)en, ein i^iebeöwerf gel)obener ©efittung; wa8 für bie ^inberpflege

gefd^ie^t, ift immer mitbeftimmt burd) bie in ber §eilfunbe unb är3tlid)en

^unft ^errf^enben Elnfid)ten, 5!J?aj;imen unb @ebräud)e, unb je weiter fi^ bie

mebijinif^e äBiffenf^aft entwidelt, um fo maßgebenber wirb fie für ba§ Eluf=

jiel)en ber -Öugenb. 3)ie abfidjt^lofe Elffimilation beö 9'?ad)wud)feö, nermöge

bereu er in ha§ umgebeube Scben l)ineinwäd)ft, ^t i^r (SegenftücE in ber (Sr*

fd)einung, ba^ 33erfe§r unb Umgang überall ä^nlid)e Elngleid)ungen jur ^olge

^aben. 9cid)t bloß ^inber, fonbern an6) (Srwad)fene nef)men ol)ne 3"tun

SJieinungen unb (St)mpat^ien, 9)ianier unb ©til ber Greife an, in benen fie

fid) bewegen; jung unb alt gewinnt ©djliff in feiner ©efeüfi^aft, üerbauert in

grober; 2Bilbe jioilifieren fid) im engeren E3erfe^re mit (Suropäern, unb bem

Äulturmenfd)en fann bie anbauernbe ©emeinfc^aft mit jenen bie Lebensformen

ber 3iüilifation abftreifen; unb nid)t blo^ önbiüibuen erfahren bie unbewußt

umformenben tfinflüffe ber ?ebenggemeinf(^aft, fonbern ganje klaffen ber ®e-

feÜfdjaft affimilieren fid) aneinanber, fei e§ burd) wed)felfeitigen EluStaufd) ber

©itten, fei eö auf Orunb ber 3>erbrängung ber fd)wäd)eren Sigenart; ©täube

unb 23eruföfreife gleii^eu \\6] bei oermel)rten 33ejie^ungen aneinanber an; felbft

baS 53oIfgtum überträgt fid), jwar nic^t of)ne SlJiitwirfung jwingenber Umftänbe,



10 Ginteitung.

aber oljue fün[ttid]e 9?eran[tattungen. <Bo evfc^eint bte ^ngtet^ung ber 3ungen

an bie ?Utcu alö nur ein befonberer %a\i eines üiel weiter reidienben fojial'-

pfQd)oIogifd)en ©efe^cö, iueld)e8 jur (Srnenerung ber ®efeüfd)aft feine befoubere

Sejie^ung Ijat. (Sine fo(d}e ge^t aber ebenfaÜß ber ©üterbewegung ab, einen

fo raid)tigen i^-aftor fie and) [üx bie foUbarifd)e 58erbinbung ber ©enerationen

barfteÜt; fie ift nid)t bto^ Srbgang, fonbern noüjiel)! fid) and) burd) entgeltliche

Übertragung, burd) ®d)enhtng unb burc^ j^ingenbe Urfadjcn bcg 58e[i(jtt)ed)fel8,

unb felbft ber ©rbgang ift nid)t ouf baS ^crabriiden ber @üter auf bie 3)e^

fjenbenten bcfd)ränft, fonbern fann bie 9tid)tung auf bie ^oüatcralen nehmen.

"am bcutlic^ftcn ober tritt bie übergreifenbe 9?atnr ber 2lfte ber fojialcn

SebcnSerneuerung bei ber i'et}re unb ber ^i\6)t ()ert)or, mdd]t beibe auf all*

gemeine 33etätigungen ber ©efeUfc^aft jurüdgeljen. "Dk l'e^re bicnt übcr^oupt

ber Übertragung einet^ gciftigen 3nl}alteö non einem 33e\üuBtfein in ein aubereS,

unb fie \mxU ebenfoiro^t beffen 5lu«brcitung wie bcffen gortpflanjung. (So

gibt eine umfaffenbc Slut^übuug ber l'el)re, bereu ^inede über bie inteaeftuelle

5lffiniilation be§ yJadjroudjfeS t)tnauggel)en ober mit biefer gor nid)tg ju fd)affen

l)oben. ?l)fiffion, "^rcbigt, rcligiöfe 'i|>ropoganba finb formen ber l'el)re, benen

fid) bie ^inberlel)re unb 3ugenbbilbung rool)! jugefellt, ober fie felbft wenben

fid) an boS gereifte @efdilcd)t, an „allerlei 23ol!", wie bie (2d)rift fogt. Me
2Biffenfd)aft beborf be§ ?el)ren8 al8 eine« l^ebenSelemente« ; fie fotl bie Äenntni«

unb (Srfeuntnig erweitern, nid)t blo§ bcffen, ber gefunben t)ot, fonbern aller,

weld)e fn^en; bie Slrbcit be« gorfd)en§ beborf ju tf)rem ®ebeil)en ber 9J?it=

teilung: wo« baö cinfome ©d)affen geftaltct l)ot, wirb erft ein i'ebeubigeö in

ber Serü^rung mit frembem 33ewufetfcin. 3Ber immer aber ßrforfd)tcg ober

©eboc^teö barlegt, ber lel)rt, unb bie großen 53ertreter ber 3rnffenfd)aft finb bie

?e^rer i^rer 3eif9e»offcn/ ^^c»" "id)t oücr folgenben Briten; bie Greife, weld)e

fi^ um fie bilben, teilen mit ben «Stätten be8 lInterrid)tS ben 9?amen ber

(£d)ule. 3tud) ber ^ünftler, weld)er (Stil unb 9iid)tung beiS Sdjoffenö feiner

^unftgenoffen beftimmt, ift bereu ?e^rcr, wie oud) bie 5tnl)ängerfd]aft, bie fid)

um it)n fd)ort, feine ®d)ule l)ei^t ; in bem 53egriffe 9)ieifter vereinigt fic^ Reiften

unb l'el)ren, unb nid)t blo§ ber l'el)rling, fonbern oud) ber 3üngcr ift ein

Sernenber. Inf i'ernen unb 9tad)bilben bcrul)t aller gortfd)ritt auf bem (Se*

biete ber 1i<i)xnt unb beS .^anbwerf«, wobei boS 9J?uftergeben bie Stelle be«

Set)renö üertreten tonn. 31tlentl)albcn im Kulturleben flicken Oueücn ber ^e--

le^rung, benen ber einzelne niemaU^ entwäd)ft, jo erft entgcgenwäd)ft, wenn er

ba§ pflid)tmäfeige Sernen hinter fid) ^at. (Sin 3ungbrunncn ber Vcl)re ift bte

Sd)rtft unb ha§ Sd)rifttum, weld)c bem geiftigen 3nl)olt fid)tbore unb bleibenbe

©cftolt geben unb ben nerfiallenbcn i'ont ju einer le^rcnben Stimme mod)cn,

ein SBerf, baS bie eilten einem (Sötte ober göttlid)en 5)ienfd)cn jujuf^reiben

geneigt waren. ®a8 33ud) f)ot einen weiteren ränmlid)en unb jeitlid)cn 2Bir-

fungSfreig olö bie münblidje 23elet)rung ; eö nermog mit feiner ftummen !L'el)re

bie rebenbe jn übertönen unb fpötgeborencn @efd)led)tern ^kU unb 3n^alt beS

2ehtn§ ju beftimmen.

So angefel)en erfd)eint bie ?el)re, wetd)e bie geiftige 2lngteid)ung ber

öugeub vermittelt, nur al« ein befonberer %aü einer allgemeinen ^^unftion beö
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geifttgen ?cbcn8, itnb ä^itttc^ tierf^ält e§ fid) mit i^rem @egcn[tücf, bcr Bud)t'

Übung. <So tueiitg bev 'DJJeufd) bem i'evncn uiib bev ©nücitcruug ober Um-
i)Ubung fciucg ®cbaufcnh-etfe8 eutivädjft, fo rocntg eutmad))*! er ben f)altenbeu

itnb rcgeütbeu Siumirfimgen auf feine Seben§fit^rung, wie fie non ben fojialen

<Sinvid)tiingen anggcf)en. llle ©efeüfdjaftötierbänbe üben „^nd}t ober 3)iöjiplin

gegen i^re ©lieber auö, unb nid)t blo^ gegen bie juir)ad)fenben, bie eö gilt, in

bie befte()enbe Drbnung einjnfü^ren, fonbern oud) gegen bie bereits aufgenoiii«

inenen, luctdje bavin crt)alten roerben muffen. 2Bir fpred)en üon ber Äird)en*

judjt, tion ber ^J^annegjudjt im .^eere, bcr 3"t^^poUjet be§ Stoatcg, üon

®iöjiplin in Äörpcrfd)aften aüer ^rt; bie gefamte ©trafredjtSpflege ift eine

3ud)tiibung im großen, burc^ meld)e bie ©efeüf^oft i^re 9?ed)tSorbnnng f^ü^t.

^eben ben 33eranftattnngen jur ©ittigung ber 3ngenb fielen bie jur ©ittigung

ber SOhffen, unb mit ber ©orge, bie fittlid)en ®emeinfd)Qften fortjnpftanjen,

terflid)t fid) aufö engfte bie onbere, beren SÖeftanb in ber ©egenrcart ju fi^ern.

<Setbft an 33eifpielen fe^Ü e§ nid)t, mo bie ©renjen beiber fid) oermifd)en: fo

ging in bem olten patrior^a(ifd)en S^ina bie 5ngenb3ud)t in ber allgemeinen

'^olijierung beö SBoIfeö auf, in ©parta bie ^]3äbagogif in eine 3(nbragogif über.

7. jDen 53ermitteUmgen atfo, n3eld)e bem fojiaten SrneuernngSprojeffe

bienen, ^aftet cinjeln genommen feine fpejififdje 33ejie^ung ouf bie nad)ma^fen=

ben (Elemente on, tietme^r breiten fie fic^ jugteid) fojufagen in foflaterater

^erjiüeigung au8. ^ennod) gefd)ief)t baburd) ber (äin()eitlid)teit ieneö "!}3rojeffey

felbft fein (äintrag, unb er fteüt um nid)ti3 roeniger eine eigentümlid)e l'ebenS«

funftion be§ fojialen DrganiömuS bar. '3)a§ 33er^ältni8 ber gereiften jur

nad)tt3a^fenben ©enerotion ift ein ju fpejififd)eö unb fd)(ie^t ju beuttid) üor*

gejeid^nete Aufgaben in fid), a(g ba§ fid) nid)t auf ®runb be§felben beftimmte

unb in fid) gefd^loffene Greife non Betätigungen, 5Ra§naf)mcn unb @inrid)tungen

l^erauöbilben foüten. %[§ folc^e aber fteüen fid) ba8 @r5iei)ung^mefen unb

^a^ 33ilbnnggmef en bar, beibe ouf ber ganjen 3?reite beg ^ulturlebenö

fu^enb, ineinanber uielfad) üerfIod)ten unb in anbere ©ebiete übergreifenb unb

bod) jur ©enüge bnrd) eigentümliche 2lufgaben unb i?eiftungen d)arafterifiert

unb unterfd]ieben.

®aS Srjie^en {)at in ben ®prad)en jumeij't üom 3^^^^"/ ^ufjie()en,

(§ro§* ober (Starfmad)en, 2Bad)fenma^en u. o. feinen 9?amen erf)a(ten, würbe

ba^er urfprüngUd) alö eine ^ortfc^ung ober «Steigerung ber auf ha& (eiblid)e

@ebeif)en ber 9Jad)fommenfd)aft gerid)teten Sätigfeit aufgefaßt; "öa aber bie

S3ejeic^nnngen für bie festere fid) wieber ^änfig üerf(ed)ten mit benen beS

3eugen'g i),
fo fd)it)ingt and) bie 53orfte(Iung, menng(eid) nur leife, mit, ba^ ba§

(ärjie^en nid)t bIo§ ein ii^ebenförbern, fonbern ein Vebengebcn fei. SRit bem

3Iufjie()en teilt baö (Srjie^en ben (E^arafter ber g-ürforge für ein merbenbeS

?eben, ba8 be§ ©d)ul5e?, ber Unterftü^ung, ber Siegelung feiteng anberer bebarf;

bem 3eugeu ift cö infofern analog, al8 eg auf baS ^erfteden einer jwar nid)t

änderen unb leib(id)en, aber inneren unb fittlid)en ©eftalt gerid]tet ift. 2)em

3eugen, 3«^^" "nb er3ie()en ift bie gleiche ©tätte bereitet: ber 33erbanb,

1) ©. oben S. 5.
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meldjcr bte S-ortpflanjung beS p^l)[ifcf)en ©afeinö üei[ittlirf)t, fpenbet ou^ bein

raerbenben [ittlicf)en l'cben bie 33rutn3ärnte; roie bie 50?utterfprad)e bie geifttge

Sntroicfelung, fo leitet bie ^an^' unb i^amilienfitte alle ©ittigung ein. S5ont

2lufjie{)en löft ficf) baS (Srjie()en erft ab, fobatb bie ©tvebungen be« Äiubeö al^

folcI)e ©egenftanb ber Cbjorge roerben; fie jit regeln, bie abträglichen jurücfju-

brängen, bie förberlirf)en ju unterftüfjen, bie fd}roanfeuben ju galten unb berort

ju bcfeftigen, ia^ Öett)o()n^eiten barauö erroad)lcn, ift bie nädjfte unb üer[tänb»

Iid)fte 2(ufgabe ber (Srjie^ung. 3)en (Stü(jpuntt bitbet baö 5^er^ältni8 üoit

Slutorität unb ®el)orfam, unb bie Srjief)ung fommt in biefem 23etrad)t mit

jeber ^Irt non 3ud)tübung übereiu; allein fie t)at einen unglcid) reid)eren 3n=

()alt als bie blo^e 3"f^tübung: if)r Sun ift ein fürforgenbeS unb auf bie

3ufunft gerid)teteö; fie bejiüedt, ber Sugenb, ju i^rem 2Bo^l unb ^eil, für

bie ©egenroart unb bie i^olgejeit, Sebenö^altung ju fiebern; ftetltertretenb für

eine nod] ungercifte 53eruunft, bereitet fie cor, xoaS biefe, nac^uialö erftartt,

gutheiße unb roeiterfit^re. 5Son ber ©ittigung jur 53erfittlid)ung fortfd]reitenb,

befd)ränft fie fid) nidjt auf bie Siegelung üor^anbener ©trebungen unb 33etäti*

gungeu, fonbern ruft beren neue, ^öljere ^erüor, pfropft ebleö 9Jei§ ouf roitben

(Stamm. 'üDaju beborf eö gciftiger ^ermittelungen, unb bie Srjie^ung greift,

inbcn fie Untertüeifung, 33elel)rung, geiftige Slnregung öerroenbet, in ha^ @ebiet

ber Se^re hinüber. @g geftaltet fid) ber llnterrid)t, b. i. bie planpoü jufammen*

^ängenbe, mit ber Dbforge für bie ^Verarbeitung beö 2)argcbotenen Derbunbene

33elel}rung ju einer ber ftörfften Gräfte ber (Srjiel}ung, tetlö babnrd), bo^ er

eine umfaffenbe, geregelte Betätigung unb Äraftanfpannung in bie WüU ber

mannigfachen ©trebungen ber jugenblid)en 9Jatur ^ineinfteüt, teils boburd),

ba^ er, ben ß)efid)tS!reiö ertcciternb unb berei(^ernb, 3ntereffen wadiruft, auS

benen neue eintriebe unb 33etätigungen entfpringen. '2tnalog aber raie bei ber

päbagogifd)en 3ud]tübung liegt baS (5igentümlid)e beS erjiel)lid)cn Unterrid)t§

barin, baß er, in bie B^f^^nft btidenb, nid)t in bem augenblidlidjen unb par=

tielten ^u^uac^fe non Kenntnis unb ^^ertigfeit, foijbern in bem geiftigen @e*

beiden ^id unb -Dk^ fud^t.

Sic (är^ieljung ift ein fittlid)cg unb barum ein beraubtes S^un; fie ge^t

üon ber "iperfönlidileit auS, in eine anbere, eine roerbenbe ^serfönti^feit t)inein;

ben 9?amen beg (ärjielienS ücrbient raeber bie un* ober ^albbeinußte ?lffimilation,

burd) weld)e bie Zungen ben eilten gleid) inerben, nod) ein 3?erfaf)ren, iüeld)eö

fid) begnügt, ba§ treiben ber -Sugenb burd) gert)iffe Sßeftimmungen unb 2Seran=

ftaltungcn ju regeln, o^ne ju fragen, ob bie barauö erfUeßenben (Sinrairfungen

tief genug in ha§ inbioibuefle (Seelenleben eingreifen, unb wie fie fid) barin ju

einer ©efamtrairfung tiereinigen werben. '3^te (5rjiel)ung ift ein SBerf, baS

«eber inxd) blo^eö <Sic^ = "Darleben noÜbrad)t wirb, nod) befd^loffen ift in ber

5luSftreuung non Samen, ber bie Sorge für beffen Sluffeimen nid)t nachfolgt.

®oburc^ ift jebod) nid)t außgefd)loffen, baß bie Srjie^ung ber un= unb ^olb*

beraubten (äinpffe, wie fie ouS ber 33erü^rung toon 9J?enfd) ju 9)Zenfd) erwa^fen,

gleid)fam als eineS ^intergrunbeS für i^re SÖirffomfeit bebürfe. ^klmtijx

würben bie jwedbewu^ten @inwir!ungen nur ein 2tggregat bleiben, wenn fie

ni^t an ber ganjen Breite »on Sßermittelungen, wie fie bie ÖebenSgemeinf^aft
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tntt fic^ bringt, t()ren 9^ücf^alt fänben unb Kontinuität erf)tetten; nnb fie

itjürben nid)t jut Seiüuvjelung gelangen, wenn gar jene tiinflilffe ber Umgebung

ifinen entgegengefeljt njärcn. SDte unbewußte 5(ng(eicf)ung fteüt einen ntöd)tigcn

gaftor bar, mit bem bie (Srjieljung red)nen mn^, unb fann einer (Slementarfroft

t)ergtid)en roerben, roe(cf)e, jtüecfgemä^ geleitet, ba8 2Ber! ber SBcrnunft DoÜfüljren

J)ttft, unbeiöa^t unb ungejügelt, baß mütjfam ©efc^affene t)ernid)tet.

8. 3nfo[ern bie (Srjiel)ung baö ^eranreifenbe ®efd)led)t fUrforgenb unb

förbernb in feiner (SntinicfeUtng begleitet, ift i^r 23Iicf in bie 3uf»nft gerietet;

«ber, bem 3)oppc(antli^ be? 3onu§^ou^teö t)ergteid)bar, fcfjout fie jugleid) in

t)ie 33ergangenf)eit, auf bie Kette ber @efd](e^ter, irel^er fie ein neueg

Olieb anfügt, unb auf bie überfommenen ®üter ber ©efittuug, bie fie wie

ein gibeifommi^ ju ermatten unb ireiterjugeben befliffen ift. ©o ift fie oud)

^flid)tQU'?übung in boppeltem ©inne: '^lußübung einer \!iebe§^3f(tdE)t gegen bie

9?a^fommenfd)aft unb einer fojiaten ^flic(]t gegen bie 2ebenggemcinfd)aften

unb S;räger ber ©efittung, an njeld^e fie bie 3ugenb gteid)fam obliefert, bamit

t)em ©emeinrtjefen bie 23ürger, ber ®efeüfd)aft bie arbeitenben Kräfte, ber

^J^ation bie S3oIf§genoffen, bem ©laubenStDerbonbe bie 33ere()rer ber ©ott^eit

Ttic^t ausgeben, ^u bem inbioibualen @t()OÖ ber @r3ie()ung gehört untrennbar

baß fojiale; in ber elterlichen 5lutorität fpiegelt ii6) bie ber öffentlid)en @e*

tüalten tüieber, in ber erjie^(id)en jDifgjiptin bie 3u'i)ti't'"ng im ©emeintticfen,

in ber ^amilienfitte baß allgemeine (Sittenleben, unb ber geiftige 3n^alt, ber

bem Unterricht ^ugrunbe liegt unb ber 3"^^ ^i^ leitenben SO^ajimen gibt, gc^t

jurücf auf ben ?ebengint)att ber ®efellfd)aft. ©a^er geftaltet fid) bie Grjiefiung,

fo gro| and) ber «Spielraum ber 3nbiüibuoUtät in i^r ift unb »ermöge i^rer

SSe^ie^ung auf boS perfönlid)e Slement fein mu^, bod) al§ ein ^omologeö 2;un,

unb lüie bie ®ef^id)te, befonberö bie beö 3Utertum8, jeigt, fann eS ftd) iüo^l

aud) ju einer foüeftiuen lätigfeit fteigern, inbem bie (Sr3ief)ung olö öffentlid)e

5lngelegenf)eit be^anbelt mirb unb me^r ober lueniger baö ©emeinraefen o(8

Srilger berfelben ouftritt. 2(ttein oud) mo eine folc^e Koüettiogeftaltung nid)t

eintritt, fann man üon einem (Sr^ie^ungöraefen reben ol8 einem @anjen üon

Sitten, Einrichtungen, ?[Ra§regeIn, 53eranftaltungen, in n3el^em bie päbagogifd)e

Dbforge jum 2)[u8brurfe fommt, meungleid) baöfelbe nid)t bie gorm eines ge^

fd)toffenen unb abgegrenzten Drganeö beö fojialen Körperö onnimmt.

3m ©anjen ber fojialen ^ebenSerneuerung nimmt bie (ärjie^ung eine

mittlere Stellung ein ; bie i^ortpflanjung unb bag Slufjie^en ber 9^ad)fDmmen'

jd)aft faüen tjor bie ©rjie^ung, bie (Singlieberung ber na^tt)ad)fenben (Elemente

in bie befonberen Sebengfreife unb bie bamit üerbunbene ^Inbitbuug unb ^In«

Übung üon gertig!eit unb Kenntnis fe^en gemeinhin ben ?lbfd)tu^ ber (gr=

^ie^ung öorauö. ®iefe beiregt fid) in einer geroiffen Slügemein^eit unb inner*

t)atb einer grunbtegenben Sphäre unb rairb barum ber Sluöbtlbung für ben

S3eruf unb in bem Berufe gegenübergefteltt. 3roar fann aud) bie Sßerufgbilbung

päbagogifd)e ßtemente in fid) aufnehmen — tuie e8 j. 33. im Se^rüngöwefen

ju njiinfd)en unb ju forbevn ift — , unb eö fann oubererfeitS bie f ünftige Sebenö*

beftimmung fd)on an bie Siege be8 Kinbeö treten — luie eS bie gürften*

.£cjief)uug jeigt — , aber ha§ pöbagogif^e (gt^o§ unterf(Reibet fic^ trotjbem
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befltmmt genug üou bcr Üenbenj, für beftimmte l'eiftungen ju befähigen. !Der

(Svjicl}ung ift ha§ Onbtuibuum ©egeuftaub fürfovgenber Viebe, fie bewegt [ic^

in ben allgemeinen unb grunblegenben ^orauöfetjungcn bcv i'ittlid)cn i'ebenö*

geftaltung, unb fie mQd)t nur infofern Ieiftung§fä()ig, qIö bie fittUd)e 2{ngleid)una

ber Sugenb, roeldje fie t)oÜjief)t, bie ©runbbcbingung aller fojialen l'eiftungett

ift. 23ei ber ^efät)igung für ben 33eruf bagegen roirb in crfter Sinie mit ben

Sntereffen beö Seruföfreifeö unb mit beffen befonberen Sütforberungen geredjuet

unb erft in jroeiter 9?ei^e mit ben 2ßerten beö fi(^ geftaltenben perfönlidjen

Seben«.

©omit fteüt fid) haS (Srjie()ungön)efen bar a(§ bie l)omoIoge 2;ätigfeit ber

eniiod)fenen (Generation, burd) meldje biefelbe fürforgenb unb fteüöertretenb bie

©trcbungcn ber jugenblid)en 9Jatur regelt unb fittlid)er ©eftaltung entgegen-

fü^rt, inbem fie beut 9?a(^n3ud)ö bie ©runblagen i^reg eigenen geiftig=fitt(ic^en

SebenSin^atteS ju eigen gibt ^).

9. Ungleid) fdjraerer ift eg, ben 33ebeutungSfrei8 beö üielbeutigen Sorten

^ilbnng fo ju fixieren, bo^ feinem 9teid]tum nid)t3 abgebrochen unb boc^ beni

§ereinfd)iuanfen ftörenber Dfebengebonfen geinef)rt tnirb. 'ölad) ber 2lrt üon

Sßerbolfnbftantiüen bejei^net eg jugleid) eine Sätigfeit: baö 23üben, unb einen

3uftanb: bie ®ebilbet()eit, unb bie 3»fi^nittienfetjungen fd)Iie§en fid) entroeber

ber einen ober ber anberen 33ebeutung an (33ilbung8n)efen, »anftolt, =jie( ufra.

unb 33ilbung'?grab, *ern)erb, - quellen ufm.). ©eine finnlid)e ©runbbebeutung:

g^ormung ober i^'orm eine§ materiellen ©toffeg, ^at e8 auffaüenb fpät abgelegt

unb feinen Übertritt ouf baS geiftige ©ebiet erft toüjogen, nadjbem e§ bie

<Srbfd)aft älterer 5tui8brücfe, roie (Srubttion, Formation, ©eifteöfultur, 5ütf=

flärung u. a., angetreten Ijatte^).

jDaö fid) junäc^ft barbietenbe ÜJJoment beS SSegriffeö ift: innere^

geiftigeö Öeftalten, unb in biefem (Sinne mirb Sitbung bem bloßen 2tn-

Icrnen unb '2(nle()ren entgegengeftettt; baö Silben teilt raol)l mit bem i'e^ren

bie Darbietung eineö Sn^altcö, aber eö gef)t über ben bloßen ^enntnig* unl>

^ertigfeitSenuerb ()inaug, inbem e8 beffen 9J?aterie ju einem frei verfügbaren;,

geiftig frud)tenben tilemente mad)t. Xtx Vel)rge()att eineg ©egenftanbeS ift

fein 33eitrag jur (Snueiterung beg ^nffeng, fein ^ilbungggel)alt ift ber 3"'

Xüadji, ben er ber plaftifd)en ^raft beö ©eifteg gibt; ©elernteö unb eingeübte«

fönnen ber i>ergeffen^eit verfallen ; einmal erworbene 33i(bung bleibt, au^ »uenn

i^re ißel)ilel jum guten Seile cergeffcu tüorben wären; feneö ift ein Sefilj,.

biefe ift jugleid) eine ^eftimmtl)eit ber perfönlid)leit, ein ^abituö.

^) 3lät)txe^ in be§ SSerfafferS ^lutja^: „®ie guntiamentalbf griffe bcr 6r=

jtef)ung§n)ifjenj(^ajt" in bent „Sa^rbud) I t)e§ S5erein§ für ^riftlic^e (Srjtet)ung§'

wifjeni^QJt". fietnpten 1902. — *) 58ct 2ßtn!elmann wiegt bie finnlidie 33ebeutung

nod) oor; (Soellje unb ©cl)tüer üermenben in bcr S)ic^tung bQ§ 2Bort nur in biejer

SBebeutung (ögl. „Silbung unb ©treben", „S3ilbung unb Sorbe", „reiäenbe S3il=

bungen", „eine ^Bilbung ooHer ©oft" u. a.). ßant gebrnuc^t Kultur, luo mir 53il;

öung jagen; unjere „allgemeine 33ilbung" mar bem 18. Sa{)r{)unbert „unioerjefle

©rubition"; \iä) bilben l)ieß „fid) formieren", gür SBübung im ©inne öon geiftiger

SJerfelbftanöigung gebrauti^te man bo§ SlBort ^lufflörung.
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91(8 güftoi- ber 3;nbitiibuaütät fte^t bie S3ilbung neben anbeten i^aftoren

ber 5lrt, alö: ^Jatureü, Temperament, Satent, Einlage; oüetn [ie tritt ju btefen

9'?aturbe[timmt^etten in @egenfa§ baburcf), ba§ fie fid) 0(8 '|5robuft ber t^vei^eit

fennjei^net. 23ilbung ift Ergebnis üon Slrbeit, nnb jroar ebenfo üon ber

2lrbeit beö (SnbiefteS felbft a(8 üon ber SJiitarbeit onberer; jitm 33ilbung8*

enuevbe gef)ört freitätigeS (Srgveifen einci? geiftigen 3nl)oIte8 — in biefem

©inne fpred)en wir üon 53ilbnng8ftreben, 00m ©d)öpfen ber 23i(bung, GueHen

berfelben ufn). — unb gehören jugteicf) me^r ober raeniger organifierte 53eran-

ftaltungen, beren Inbegriff baö Silbungönjefcn ift. ©ie Sitbungesarbeit ift

jugteid) eine inbitibiiole unb eine fo;\iaIe. <So geiüi§ bie ißitbung, n3e(d)e ein

3nbimbnum ()at, fein eigenfteö (Eigentum ift, fo wenig ift fie ein gefonberter

Seft^, üietme^r ein foId)er, ben ber ^cfi^enbe mit onberen teilt, roenn nirf)t

and) gemeinfom erworben ^at. ©ebilbet fein ^ei^t: einer ber ©ebilbeten fein;

ber Xrägcr ber 23ilbung ift nid)t bIo§ ber einzelne, fonbern jugteid) ein ÄreiS,

eine wenn aud) nur lofe gefügte ©emeinfc^aft, unb in biefem (Sinne wirb

ber 33ilbung baö '^3räbifat: allgemeine gegeben, a(^ einer oüen gemeinen

geiftigen 5ßeftimnitf)eit. 3)od) wiü ba^fetbe nid)t in gonjer ©trenge gefaxt

fein, üielme()r ift bie ©emeinfamfeit ber 33ilbung eine fojial begrenzte unb ab«

geftufte. 3Bir fpred]ert oon (Stufen, 5lrten ober 9^id)tungen ber 23ilbung unb

unterfdieiben bie gelehrte 33ilbung al§ ein bejonbereö DZioeau non ber weit«

miinnifdjen ober Seltbitbung nnb beibe üon ber 33ulgärbilbung größerer ?0?affen,

weld)e wir wot)( and) bei ej:ttufioerer Raffung be^ SorteS al8 9cid)tbilbung

bejeid)nen, aüerbingö mit Unredjt, ba bie 9)kffen nid)t au^er^alb ber '-Bitbungö*

arbeit fte^en nnb auf ^ö^eren^ulturftufen im 33i(bung§wefen burd) umfänglidje

SBeranftoUungen Vertreten finb.

(So üerftrieben ber geiftige Sn^alt ift, beffen 5tneignung unb SL^erinner«

tid)ung ha^ ©rfteigen einer ber 33i(bung8ftufen bebingt, jo f)at er bod) bei jeber

berfelben baß ©emeinfame, ba^ er fid) auö gewiffen allgemeinen, Übergreifenben

unb grunblegenben Elementen: i^-ertigfeiten, Äenntniffen, Sinfidjten jufammen*

fegt. 5lud) in biefem (Sinne wirb bie 33ilbung allgemein genannt, al8 einen

gemeinfamen, gemeingültigen unb gemeinnützigen ^n^alt in fid) faffenb ^), unb

fie tritt alö folc^e ber fpejietlen ober beruflidjen 23efäl)igung gegenüber, Sil»

bung'gftubien ge^en ben über bie gad]ftubien Übergreifenben Elementen na^;

bag 33ilbunggftreben tritt über ben ^reiö üon 2Biffen unb können, wit ii)n

ber 33eruf oerlangt, ^inou8, bie 2;eilung auf^ebenb, welche bie Kulturarbeit

mit fid) brad)te. "^llaö:) biefer Seite üorne^mli^ liegen bie ©efa^ren ber 33il-

bung, bcnen fie üerfäüt, wenn fie aU ^albbilbung nur bie Dberflci^e beö

2Biffen8würbigen ftreift ober alö 9)tobebUbung fid) on bem bunten @ewanbe

freut, wie e8 fid) bie Selbftgefälligfeit ou8 oielertei Stoff mit immer neuem

3uf(f)nitt ju bereiten wei^, ober al8 ^eitbilbung bie wed)felnben (glemente über«

f(^ägt unb bie bleibcnben (Srunblagen beg geiftigen ©emetnIebenS üernac^läffigt.

') 'Sie grie^ijc^e Slerminologie ^eigt ben nämli^en 93ebeutung§übergang; bie

«yx'JxAm nai,(f£v/jc(Ta ober fAK&riiutaa finb iirfprüngüd) bie bem iJreife ber ®e-
bilöeten gemeinfamen (Stubien, fpöter ober tüerben fie gefaxt al§ ber ben ßrei§ be&

SBifffnSiüüibtgen nac^ feinen allgemetnen Elementen umfaffenbe Unterricht.
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10. 3n her Sejie^ung auf ba« ©nutblegcnbe tritt bte Sßerraanbtfdjaft

f)ertior, uielcf}e jroifd)en ber Silbung unb ber (frjie^ung beftef)t. Xit gemein*

gültigen (Elemente, mcldje bie ?[RQtevie ber 8i(bung Quömadjen, greifen in jene

©runbtagen beS gciftig^fittli^en !L'ebenginl}a(teei hinüber, raeld)e bie (Srjiefjung

bcm ÜJienfdjen eigen ju geben unternimmt. Stbcr aud) bie fitt(id)e IDoppeU

aufgäbe ber (frjie^ung: bie etf)ifd)e ©eftaltung beö roerbeuben ^ebenö unb bie

gortpflanjung ber ©üter ber ©efittung, geftattet eine 5lu^be^nung ouf bie

Sitbung: aud) bieje will me^r fein atS eine 2lueftattung ober ein Sd)murf;

bie innere 5'orm, ractd)e fie ber ':Perfönlid)feit gibt, foü jugteid) ein [ittlid)er

§att berfelben fein, unb nid]t minber [te^t baö Silbungginefen im Xienfte ber

33en)o^rung unb Übertragung non geiftigen ©ütern. Xienno^ be[tef)t ein

genügenb befeftigter Untcrfd)ieb jiinfdjen Cirjietiung unb Silbung; jene ift in

erfter ?inie auf bie ©trebungen unb ben SBiüen, biefe auf bie geiftige Stätigfeit

gerid)tct
;
jene ift fittUd)e, biefe geiftige 'Slffimilation

;
jene ift auf Autorität unb

©e^orfam gefteüt, biefe iierlaugt iwax ebenfaüö bie Unterorbnung be§ (Subjeftä

unter ^ö()ere @infid)t, juglcid) ober beffen freitätige SD^Jitrairfung. 3)og @r*

jie^ung^tuerf finbet feinen ^bfdjlu^ mit beut Steifen ber 5>ernunft, bie 33i(bungg*

arbeit fe^t fid) bariibcr l)tnaug fort unb fann baö ganje ^'eben evfüüeu; boö

(5r5ie^ung§n)efen erfd]eint beftimmt burd) baö (5t^oS unb bie formen hc^ ()äug=

li^en unb beö öffentlid]en SebenS, burd) bie fojiale ©lieberung unb (Sitte ber

@efellfd)aft; ba8 Silbungöraefen ^ängt in erfter ?iute ab üon ber geiftigen

^ätigf'eit, raie fie in ©pradie unb ©pradjfunft, ®(auben unb Sßiffen, Sunft-

fd)affen unb gorfd)ung fid) äußert; jeneö bleibt bei ^omotoger ©eftattung ber

erjie^cnben Sätigteit fte()en, i)a9 ^ilbungSraefen fd)reitet ju foüeftioer ßufammen»

faffung unb Drganifation fort unb geftaltct fid] ju einem Organe ber ©efeü*

fd)aft, beftimmt, bie 33emegung ber inteüettueüen ©itter ju regeln, nid)t o^ne

Analogie mit bem 2)iarfte, n3eld)er bie materielle ©üterbemegung reguliert.

Der Sluöbrud 23ilbung'§tt)efen ift ber beutfd)en ©pra^e eigentümlid^ ; bie

eilten entbehren eineö 2Borte§ für bie t^ncn in befd)ränfterem Umfange befonnte

<Sa^e, bie neueren <Sprad)cn, bereu ^luSbrüde unferem: ©c^utraefen, l'etirtnefen,

öffentlid)er llnterrid)t u. a. entfprcd)en, bejeid)ncn ben ©egenftanb nid)t um*

faffenb genug, '^a^ (Sd)uüv)efen, als ber ^omplej: ber eigentlid)en ^ilbungg*

anftotten, ift rao^l ber fefte, gleid)fam Iriftaüifierte ^ern beS SilbungSmefenö,

aber biefeS fa^t jugleid) ben 33ilbungeenüerb in fid), wie er burd) (Sinjelunter-

rid)t, '^nniiatl'tubien, ©elbftunterrid)t üoUjogen.mirb, unb cbenfo jene S3eranftalä

tungen unb Ouetlen ber Silbung, n)eld)e, njie ber geiftige 33erfe^r, bie ii'iteratur,

bie "ißreffe, bie Äunft, in minber gebunbener gorm alö Unterrid)t unb ©tubium,

geiftigen 3"^^^'^^^ vermitteln. Sbenfoiüenig heäen fid) 23ilbung§= unb ?et)r=

luefen; le^tereS fa^t jenei^ freifd)öpfenbe fernen ni^t in fid), unb erfteregfd)lieBt

lieber biejenige Sele^rung unb Unterraeifung ou§, \neld)e in ber jtenbens auf

berufliche l'eiftimg§fä^igfeit aufgebt: in fein 5ßereic^ fällt Weber bog 2el)rling«=

raefen, noc^ ber fpe5ififd)e god)unterrid)t, nod) bie pra!tifd)e Einleitung, raie fie

an ben (Stätten beS 33erufe^ felbft erteilt wirb. BuS^^i^) l'^^fl^
23ilbuugömefen

me^r olö jene finnoerwonbten 33esei^nungen unb alö etwa boi? 2Bort 8ilbe»

wefen jagen würbe: eö brüdt jugleic^ Seg unb 3^^^/ SOtittel unb ^wtd
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QUO; e§ ift baSjenige ?e^r* unb ^ernraefen, tue(cf)e§ ^ut 'Silbung ju führen

beftintmt ift unb bei großer ?[Rannigfattigfeit ber i^ormen in bicjer ßict unb

(Soüen biefe 33eftinimungen in eine Definition jufammcngefaßt raerben,

fo n^äve baö 33ilbunggn)efen ju bejei^nen alö ber Äomplcx" üon ^nftalten, 33er=

anftaltungen unb 9Jiitteln, n)eld)e bem 3nbiüibuum jur 5(neignung geroiffer

grunblegenber, gemeingültiger ^^ertigfeiten, Äenntniffe unb (äinfid)ten a(8 frei

rerfügbarer unb befvud)tenber ©(erneute beS geiftigen ^ebenS unb bamit jur

ßrreirfjung beftimmter (Stufen geiftig^fittltd^er S3efä^igung ter^elfen ^).

n.

1. jDer 'il3tatonifd)e ©ofroteS fogt, ba§ baö (Staunen ein 2lffeft fei, ber

bem üDenfer h}ot)I anftelje, n^eil mit if)m bie (Spefulation anhebt, unb 2(riftoteIe8

ift fogar ber 2lnfid)t, ha'^ bie 9}ienfd)en öon fe üon bem 53errounbern au§ jum

^^ilofop^ieren Dorgefcf)ritten feien 2). (5g ujirb bamit treffenb bie ®runb*

ftimmung ber ed^t raiffenfd)aftücf)en gorfdjung bejeic^net, bie in ber S^at auf

ftaunenbem SBerfenfen in ein ©egebeneS beruht, ba§ tü'xx, loögetöft au§ feinen

33ejie^ungen ju unferem SBo^t unb 2Be^e, ju unferen '^>(änen unb Stufgaben,

betrad)ten, üerfotgen, ergrünben, nur um ju erfahren, mag eö bamit für ein

S3etx)enben ^aben möge. !Diefe felbftlofe (£m))fängtirf)feit für ben 9^eij ber

IDinge unb ber (Sreigniffe jeigt fic^ in it)ren erften ^^(u§erungen in ben toer*

raunberten Äinberfragen unb in ben 9'Jaturmi)t^en iugenb(td)er 53t)(fer
; fic wirft

mit bei aller unb jeber gorfdjung, aud) mo biefe no(^ unmittelbar praftifc^en

Sntereffen bient; aber leitenbeg QJiotiü wirb fie erft, rao biefer jDienft feine

onfängtid]e (Strenge üerloren unb bie 9?eflepon fic^ i^rer Sributpflic^tigfeit an

"ba^ ?eben einigermaßen entzogen ^at.

9cid)t ju gleid)er 3"t treten bie t)erfd)iebenen 2Biffenf^aften au§ bem

Stabium ber (Sebunben^eit an praftifd)e ^wede in ha§ ^ö^ere, beffen Sd)n)eüe

jeneg Staunen bejeii^net. jDen irenigften wirb bie ®unft ju teil, raie fie j. 33.

bie ."pimmel^tuube genie§t, tt)eld)e bie ißunber fd)on an i^rer SBiege finbet unb

faum eine irbifd)e 3)ienftbarfeit abjuftreifen braud)t, um in baö reine (Slement

ber jlI)eorie ju treten; meitau§ bie mciften muffen erft bie Sel)n)eite fuc^en, in

ber bie :iDinge unb 5Sorgänge al8 ein ©egebeneS, baS ber @eift in fid) nac^*

bilbe, erf^einen; benn wa8 ben ®eift ber Unterfuc^ung juerft medte, «ar nid^t

forao^t ein ©egebeneS als toielme^r ein 2lufgegebenet% unb fein erfteS ©efdjäft

tt)ar nid)t, ^iatbeftänbe unb ©efe^e, fonbern Siegeln unb 5Sorfc^riften aufju*

fud)en. grüner gelingt e« ber ber 9htur jugcroanbten gorfd)ung, fi^ ^^ur

J)
SS9I. be§ SSerfaijer§ SSorträae „®ie 2)ibaftiE qI§ gJrogramm, al§ SSerjud^S--

uiib ©tubiengebiet, 0I5 2Üiijenj(^aft" in „'itu§ §örjaal unb ©^utftube". greiburg
1904. ©.1—12. — 2) Plat. Theaet., p. 155. Arist. Met. L, 2; Rhet. L, 11.

S)er nämlid^e ©ebanfe feiert im ''itUertum öfter mieber, ogl. Cü)mpiobor, Etg
xov nXcitojyog TiQüiTou 'JXxißKt&rjy ed. (Jteujer, p. 24, unb ^^roflos in ber
gleict)namigen ©c^rift bei g reu 3 er, p. 46.

aBirimann, Citattif. 4. Olufl. o
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reinen X()eorle ju crt)eben, fpäter bev auf ben 9)?enfc!f)en unb bie nioraltfd)C

3BeIt bejogencn; tnnerl)alb te^terer früher ben 2Bi[fenfd)aften , mel^e fefte unb

gro§e, über "üa^ 3nbtüibuum IjinauöUegenbe ©eftaltungen be^anbeln, f^jäter

benienigen, bereu ©egenftaub me^r flte^euber 9?atur, enger an baS (Subjett

gctnüpft unb beffen 2Btüfür unterjogen i[t ober fid) in bie Siiebcrungen beS

l'ebeng ^iueiu erftrecft unb bie ^arbe ber ^ilKtägUdjfeit annimmt, bie) er gefä^r»

Itcf)[ten ^einbin ber [tauuenben 5Öetvad)tuug.

33on fold^er Ungunft werben me()r a(8 anbere 3)iöjiplinen biejenigen

gebrücft, \üdd]e bie (Srjie^ung ber Ougenb unb bie 53ilbung ber ^J^enfdien jum

©cgeuftoube (jabeu. (Sie entbehren fo großer gegenftänblidjer Cbjette, mie [ie

bie 'i^olitif am ©taatc, bie 3uriöprubeuj an ber 9?ed)tgorbnuug be[il?en; ba§

S^un, meld)eö [ic beleudjten unb auffUireu foHen, Ijat ^unädjft nur baö Subi*

öibuum jum Sriiger unb jum 33ejie^ung^punfte, fteigt biö ^um kleinen unb

^(einfteu fjinab, geftattet berSinÜfür, bem ''Jkturell, ben inbiüibueUen Sntereffen

betrrtc^tüdjen (Spielraum unb forbert barum aüent^alben 9xat unb Siegelung

^eraug. 2)ie legten ^kk finb jmar ibealer 3?atur, unb üon i^nen au8 an*

gefel)en evfd)eincn "iliäbagogif unb 3)tbaftit alS bie ibealften ^unftk^ren, aber

aud) baburd) merben fie abgehalten, i()rcn ©egenftanb al8 ein ©egebeneS ju

betrad)ten unb mit bem 3nterefie ber i5"0vid)ung ju be^anbeln. (So treten bie

(Srjietjungg ' unb bie lluterric^t'?iel)re allermeift al8 ^omptere, im günftig[ten

gälte al8 St)[tcme Don ©runbfä^en, Siegeln, 33orfd)Iägen auf, on 9tat unb

2Bof)(meinungcn reid), arm an ^eobad)tungen unb S^atfac^en. 2S)iffenfd)aftlid)e

Gattung fann jmar einem Gleite bicfer Literatur nid)t abgefprodjeu werben;

aüein [ie rü^rt me()r ba^er, ba^ bie (Sd)riftfteÜer in einer anberen Söifjen»

fd)oft, otö: Theologie, ^^()iIo(ogie, '•]?^i(ofop^ie, @ef(^id)te fjeimifd) finb unb bieö

i^rcr ©arftetlung ^jugute tommt, atS ba^er, \)a^ auS bem @egen[tanbe felbft

Junten gefd)lagen würben, bte il)n fremben l'id)t§ entroten ließen. 2Bieber^olt

i[t, jum ^eil fogar non i^ren ^Bearbeitern felbft, beiben ^S^iöjiptinen ber (i{}aratter

üon 2öiffenfd)aften abgefpro^en worben, ja man Ijat nid}t SInfianb genommen,

baö populäre ?Räfonnement, baS SBiberfpiel ber wiffenfd)aftlid)en ^Refleyion, al8

il)r eigentlid)e§ Clement ju bejeid)nen. (5in wi^iger Sd)ulmaun meinte: jDie

''^3äbagogif le^vt tcilö, waö feber wei^, teils \va^ niemanb wiffen fann.

Unb bod) l)ängt e^ nur nou ber 2Ba^l be8 red)ten StanborteS ab, um

fic^ ju überzeugen, ha'^ eS beiben ©ebieten feineSwegS an bem gebrid)t, wag

bie wiffenfd)aftlid)e 33etrad)tung l}eraugforbern mu§ unb lohnen fann, äJJinber

augenfällig unb weiter jurüdtiegenb fd)lie§en aud) fie ein a3}unberbare8, ein

d-av^aöTov in fid), einen gegebenen großen STatbeftanb, felbftänbig unb um*

faffenb genug, ba§ fid) bie ftauncnbe 33etrad)tung barein üevfenfen fönne, wenn

anberg bie '$l)änomene, weld)e unfere norauögegangene ©arfteünng aufgewiefen

^ot, biefe 33ejeid)nung terbienen. 'Denn baö ift wo^l nid)t frnglid), ob eS eine

ber 2öiffcnfd}aft würbige unb jugleid) i^rer bebürftige 2lufgabe fei, ju unter*

-fud)en, welche 58ewanbtni8 eö l)abe mit jener wunberbaren ©olibaritöt ber

Generationen, nermöge beren bie Sd)öpfungen unb (Srrungenfd)aften ber

93lenf^^eit fid) erl)alteu bei bem fteteu 2Bed)fcl i^rer -träger; burd) weld)

glürflid)e ^Inftedung eö gefd)e^e, boß, wa8 Don Doroufgegangenen @efd)led)tern
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erroorben uub gctjegt tvurbe, wog i^nen ©itttgung unb 33t(bung gab, fid) über*

trägt auf bte nad)folgenbcn, ol)ne ba§ ein ©pritng, ein 9ii§ bie Kulturarbeit

unterbräd)e; iuie bicfer 33eriiingung§proje§ bcö ©ojialförperö \\d) mit beffcn

i'ebenöfunttionen uer[tid)t unb ücrflöfet unb fid) bod) jugleid) feine eigenen

33a^ncn fdjafft nnb feine bcfonberen Drganc geftaüet.

2. ']3äbagogif unb ©iboftif finb baburd) ju 2ßiffenfd)aften ju ergeben,

ba§ il)r ^orijont ou'ggebe^nt roirb auf bie großen Äot(eftit)erfd}einungen , in

benen bie erjiefjenbe nnb bitbenbe 'Jiitigfeit ber ?[Renfd)en ©eftatt geminnt, unb

ba^ fie auf biefe Söeife mit llnterfudjungen in ^erbtnbnng gefegt tuerben,

njelc^e auf bie fojialen ':)3[)änomene im cin;^elnen unb im ganjen gerid]tet finb ^).

5ln fid) ift baS 33ebürfniö, bie ©rjietjungS' unb SSilbungöIe^re in ben

K'reii? ber ©ojialforfdjung ju jieljen, feineSniegS neuen Urfprungg, fonbern t)at

fid), mie bie ®efd)id)te beiber (Sdimefterbi^jipUncn jeigt, t»on je geltenb gemadjt,

ja au8 biefem finb fie genau genommen allererft l}ernorgegangen. 2Bo bie

^(ten fi)ftcmatifd) non Äinberjud^t unb Sugenbbilbnng l)anbe(n, gefd)iet}t eg ju

praftifdien 3™^^^", aber im 3iiföi»nien()ange mit Unterfud)ungen, tüeldje auf

(Staat unb @efetlfd)aft gerid)tct finb, imb ^;)3Iaton8 ':|5oliteia ftel)t on ber

(Spige fomo^I ber päbagogif^en a(ö ber ftaatö» unb fojiaIir»iffenfc^afttid)en IHterotur.

3n biefem 3Berfe tritt bie Srjie^ung jraeimal auf: ba^ erfte SKat alß bie

@efamtt)eit ber 5>ermittetungen, burd) iueld)e bie 3?oÜbürger beS ibealen (Semetn*

reefenö mit bem @t()oö, morauf biefeö beru{)t, erfüllt werben fotten^); ha^

anbere Tlai al'3 bie Kraft, tüeli^e ba§ gegebene unüoüfommene ©emeinmefen

in bie 33al)nen ber ibealen ©eftaltung '^inauf^eben foü, inbem fie bie '"^^l)ilofo))l)en=

S^egenten ber 3w^»»ft formt, beren (Seift auf baS Siuige, 3enfeitige rid^tenb ^).

3n ben „©efe^en" ift ba§ ^rinjip beö ju begrünbenben Kolonialftaateö bie

5?Drm, na^ welchem B^uflc" ""^ 3^^^^"^ '^^^''^ "i^^ ^^^)^> i'i felbft bie ©ptele

ber Kinber geregelt mevben *). Slber axid) eine 'äxt rierglei(^enber 'i|3äbagogil

ift in bem iffierfe vertreten, inbem bei .^eüenen unb Barbaren tierfd)iebene

(5rjiel)nngi^meifen aufgefud)t, nerglidjen, beurteilt merben ^). 3n mehreren

tieffinnig'fd)önen ©teöen tnirb bie ßrjiel)nng alö Ceben^erneuerung, olö fojial»

religiöfe '^l.^flidit, al§ Überlieferung ber ©üter ber ©efittung be5eid)net; fo in

bem an einen "ipijt^agoreifdjen ©ebanfen anftingenben @a^e: „3Bir foüen Kinber

erjeugen unb erjie^en, inbem wix bie gadel beö Seben^ meitergeben, auf ba^

ein @efd)lec^t na^ bem anberen ertt)ad)fe, ben ©Ottern ju bienen nac^ ©efet^

nnb SSraud) e)."

3lud) 51riftoteleö' ^iibagogi! ift mefentlid) fo5ial = pl)ilofopl)ifd]er D^atur:

bie Sr^ie^nng beftimmt fi^ r\a6) ber 33erfaffung unb ift beren erl)altenbe§

M SSgl. bie ^ufjä^e be§ 35er^Qfter§ in „?lu§ ^»öviaQl unb ©c^ulfiube". grei^-

Iburg 1904: „5)16 Qulat^'nengefiörigteit tic§ inbinibuolen nnb io^ialeu gaftorg ber

(frjieliung" unb „®ie 58erid^ttgung be§ ©d^lagworleö (SoäXQlpäbagogU". — ^) Rep. II,

p. 376 bi§ III, p. 412. — ^) Ib. VI, p. 503—541. — ") Legg. VII, p. 798. —
^) ®ie fpQrtaniid)c ®räiel)ung norjugätueiie II, p. 666; bie perfijdje III, p. 694; bte

altQttijd)e III, p. 700; bie ägi}ptij(^e VII, p. 798 unb 819. — «) Ib. VI, p. 776;
»gl. Jambl. Vit. Pyth. 85 ;

ferner in ien Legg. II
, p. 659 ; III

, p. 681 unb
X, p. 887.

2*
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(SIement; jebe 53erfa[fung entftommt bcm bie 23ür9erfd)aft eifüüenben (St()oS,

roirb verbürgt bitrd) beffen (Sr()altung, geförbert burc^ be[)en 53evbefferung, raaö

beibeS bev Qrjtc^ung obliegt^). 2(ud) bie ^äuöli^e (5rjief)ung tierlangt, ba^

man ben 23Ucf auf baö Sltlgemeine unb ^aS @onje richte : and\ raer nur einen

f(einen ÄreiS jur Sugenb leiten iriü, mu§ baS ju evitierben fuc^en, luaö ben

©efe^geber madjt^).

^ie biefe 'Slnfänge einer ft)[tematifd)en ^äbagogit ha§ (Srjie^ungSroefen

auf feiner fojialen Unterlage ouffudjen, fo be^anbetn aud) bie üiel fpäter faüenben

53erfud)e einer met^obifd}en?el)rfunft baö 33ilbungöroefen nad) feinen 33ejie^ungen

ju ®efeKfd)aft unb ©emeinroefen. 2)ie im 17.3al)r^unbert auftretenbe Didactica

mü nid)t bto§ ben 2e()renben unb Sernenben t()r @efd)äft erfreulidjer unb

frud)tbringenber geftalten, fonbern aud) baö l'efjrmefen alö ®onjeg regenerieren

unb baburd) ^eil unb ®ebei()en beS ^riftUc^en Staate^ förbern. 2Bo(fgang

Bfatfe (t 1635) »erfolgt mit feinen äiJeformen feinen geringeren ^voed al§

ben, „tt3ie im ganjen 9^eid)e eine einträ^tige ©prad)e, eine einträchtige 9?egte*

rung unb eublid) auc^ eine einträ^tige 9ieligion bequemüd) einzuführen unb

friebüc^ ju er()alten fei", unb Sljriftop^ ^elroig (f 1617) unb 3oa^im
3ung (t 1657) bejeid)nen in if)rem ©utac^ten über 9^atfeß S^orfc^läge bie

Se^rfunft aU „ber 9legiment§funft nötiger unb nü^lid)er benn oüe anberen

fünfte, fintemal bur^ l'e()re ber I)ö^fte unb enbUdje ^mcd ber 9?egimenten

erreid]t nierben mu^, \mt allen 55ernunft« unb 5RegimentIef)ren U3ol)( berou^t" •*).

9?od) me^r tritt bie uuiüerfale 2:enbenj ber ©tbaftif bei Slmoö Äomen^f^
{)erDor, ber fie oIS ein artificium omnes omnia docendi unb atö „bie uni«

üerfelle ^unft, aUeS umfoffenbe ®d)ulen ju errid)ten" auffaßt, äöie bie SBer!*

ftätten bie ©eraerbe, bie Äirdjen bie Steligon, bie @erid)tö^öfe baS diii)t, fo

foUen bie (Sd)ulen bie Silbung — „baö l'id)t ber 2Bei§f)eit" — erzeugen,

flören, metjren unb „bcm ganjen Körper ber menfd)Ud)en ©efeßf^aft jufu^ren"

unb fo if)re§ Drtcö in eine 3Bed)feIrairfung eingreifen, ivcldje jener ber ©lieber

bcö lebenbigen Äörperö analog ift *). 2Baö für ben antmaUfd]en Seib ber

SDZagen, ba§ ift nac^ Äomen^f^ für ben öielgliebrtgen «S^ulförper ha^

coUegium didacticum, ein ÄreiS non ©ele^rten, bcm bie ©erainnung unb

©idjerftcKung beö 33ilbunggin^alteS obliegt-'), ©onft liebt er eö, baö ^d)\iU

luefen mit ber Dffijin beS ^-Bud)brucf^ ju t)erg(eid)en , ben Untcrrtd)t alfo al«

eine ^rt feeUfd)er ^erüielfältigung, bie !i?e^rhmft atö eine geiftige 3;i)pograp^ic

— er raagt fogor bie SBortbilbung : 3)ibad)ograpl)ie — ju bejeid)nen ^). jDabei

überfielt ^omenöh) aber nid)t, bo^ bie i5;d]ulen lueber ba8 ©anje ber Se^r*

tilttgfeit barfteHen, nod) aud) bie Silbung jum '»ilbfd)luffe bringen; er nimmt

barum aud) auf bie schola materua, bie erfte, formlofe 23ele^rung beö Äinbe^

in ber gamilie ißebad)t ^) ; bel)ält bie ?e^re im ©ebiete be8 ipanbraerfS unb ber

Äunft im 3luge, beren alte, bewährte S^rabitionen er gern jur 9?id)tfc^nur für

1) Arist. Pol. VIII, 1, p. 1336. — ^) Eth. Nie. X, 10, p. 1180. — ^) «gl.

(Su^rouer, SoacEjtm Suugiu§ unb fein Seüöltcr, 1850; über 9ialfe bie neueren

Sorfteflungen toon ®. it raufe, ß. ?l. j^. 6toerl unö bejonberS ®iD. ^ßogt. —
") Didactica magna 8, 8. — ^) Ib. 31, 15. — *) Ib. 32 unb Opera didactica

omnia, Amstelodami 1657, IV, p. 85 f.
— ') Didactica magna 28.
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ben n3i[fenfd)aflUd^en Untevridjt wäijlt i), unb entwirft ein (Stjftem üon 9J?itte(n

lux ©cUiftbttbung, eine „)3anfop^ifd)e 33ib(iot()et", bie ein seminarium erudi-

tionis universale bavfteüen foll ^).

3. jDie ^od)f(iegenbcn 'kleine biefer älteren 3)ibattiter mußten baran

jd^eitern, ba§ fie tvo^ aller Sßeite beö 33lirfeS bie I)i[torifc^e roie bie pft)d)oIogifd)e

Sebingtljeit ber Silbung^arfaeit unterfd)ä^ten, unb in ber folgenben ^nt geriet

biefe ''lluffaffung ber Se^rfunft in ^ergeffenf)eit. 3)ie ^Beltanfidjt ber ^uf=

tlärungSepo^e, wie [ie im allgemeinen i^ren ©tanbort im ©ubjeft na^m unb

auf \ia^ 3nbimbuum al8 foId)e8, unangefe^en fetner 33ejie^ungen gur ©efamt-

l^eit unb jur 33ergangenl)eit, refleftierte, fa^te aud) bie 5lufgabe ber 3iugenb=

bilbung norjugötueife ol8 eine inbiüibueüe, ber baö binäre 33erl)ältnt8 ton

^rjicl)er unb Bögling ju ©ruube liege, unb üerlor fo ben SluSblicf auf bie

fojiolen ^^aftoren berfelben. ßtuar feljlte e§ bamalö ni^t an ©timmen, rael^e

gegenüber ber 'in-ioaterjie^ung bie öffentlidje geltenb mod)tcn, ja e§ entflammt

jener 3fit ^if 5Infc^auung, ha^ bie bilbung ber nieberen ©efeüfc^aft^flaffen

bur(^au8 eine öffentlidje ^2lngelegen^ett fei, unb fie betätigte fid) in ben folgen«

reiben (Schöpfungen ber gouücrnementalen ©djulreform , allein fie bilbet bod)

feine rid)tige (Srgänjung ju jener inbitiibualiftifc^en 33etrad)tung§n3eife , ba fie

leine anbere ÄoOeltititätigteit l'ennt alö bie beö (Staates. ®er poIitifd)e ©efi^tö»

puntt ift aber für fid) allein nid)t geeignet, baö ^erftänbniS beö fojialen

S^aralterö ber Srjieljung unb bilbung ju erfi^lie^en. ^ann man eö ben

@ried)en biÜigenneife nid)t jum 9?ortt3urfe ma(^en, ba^ fie bie fojtale unb bie

politifd)e ?lnftd)t ber 3ugenbbilbung nid)t trennten, ba i^nen i^r öffentlidjeö

Seben ®efenfd)Qftgüerbänbe, nationale unb (Stammeöeigentümlid)leiten unb

religiöfe -Suftitutionen mit beut polilifd)en (Semeinraefen auf baS engfte ber*

wadjfen jeigte, fo mu^ bagegen bie (StoatSpäbagogil beS 18. unb 19. 3a^r-

l)unbertg ber i^orraurf ber ßinfeitigleit treffen, wenn fie baö Stlbungö* ober

gar ba!§ ©rsie^ungSroefen aU^ eine 33eranftaltung beS (Staateö anfa^ unb bie

anberen fojialen unb l)iftorifd)en gattoren, weldie eö inö ?eben gerufen: hie

.^ird)e, bie ©efeClfc^aft, bie (Sitte beifeite lie^. (So gewi^ ber (Staat nur einer

ber 33erbänbe ift, bie in if)rer ©efomt^eit ben fojialen CrganiämuS ausmachen,

fo gewi§ ift bie Sebeui^erneuerung beö letzteren nid)t gu tierftel)en, wenn fie üom
(Stanbpunfte beö (Staates aücin angefe^en wirb. (Srjiel)ung§ibeale unb Silbungö=

beftrebungen fu^cn auf ben @ütern ber ©efittnng unb beg ©eifteSlebenS, weld)e

ber (Stoat md)t fd)afft, fonbern nur fd)ü^t, beftenfaKS regelt unb fixiert. (Seiner

ovganifierenben 2;ätig!eit mu§ ber Sn^alt üon onberer (Seite ^er juwad)fen

au8 fd)öpferifd)en S^iefen, in weld)e fein .*perrf^ergebot unb feine 9tegterung8'

berorbnung f)inabreic^t. 3)afür aber befa§ eine ^e'ü, weld)c überall nur baS

bewußte, burd) 9?äfonnement geleitete S^un gelten lie§, wet^e bie ©efeüfd^aft

auf einen Vertrag, ©tauben unb «Sitte ouf bie glüd(id)e (SrfinbungSgabe

Don crleud)teten SBeifen 5urüd'fül)rte , fein 53erftänbnig unb lie§ barnm baö
©ebiet ber (Srjieliungö- unb SilbungSarbeit unbead)tet, weld)eö über ba§

Didactica magna 21, 21 ; Meth. ling. nov. Opp. D. 0., II, p. 103—129
unb fonft. — 2) Prodromus Pansophiae Opp. D. 0., I, p. 404 sq.
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3nbiüibuum ^inaugUcgt unb borf) no^ nic^t in baci 23eveid) ber 2Btrtfainfeit

bcö ©taateiS fäflt.

jDaburd), ba^ \\d) bie fojiate '3(n[id)t ber 3iigenbbt(bitng jur politifdicn

verengte, tintvbe fie iinfä()tg, bte inbioibiieüe ju evgänjen, unb eS ift infolgcbefjcn

in bie (5rjie^ungS= unb '^ilbung^(ef)re eine l'ürfe gefommen, me(d)e um jo met)r

jur ?ln't<füüung brilngt, feit bie '3taat^tuiffenjd)aft mit bevidjtigten Segriffen

unb auf ©runb ()i[torifd)=befhiptiüer ^Vorarbeiten an bai§ SßilbitngSiDefen l)eran=

getreten ift, Snöbefonbere fann bie üon l'orenj öon Stein aufgefteÜte, al§

2;ei( ber ^eriüaltung^wiffenf^aft bearbeitete i'e()re tiom SSilbungöirefen , rceldie

ungteid) umfaffenber unb tiefer angelegt ift, als waS ältere (5taatöred)tö(el)rcr

wie ']3öli^, Kretin unb felbft 5}iol}l über ben ©egenftanb beibringen, bie

ßäbagogif an i()re 33crfäuninit^ erinnern. (Stein nimmt jum Slu^gangeipuntte

ben Segriff beö geiftigcn ©ute«*, morunter er bie „Kenntnis unb gertigfeit" als

J3robnft geiftiger '^^Irbeit unb U)irtfdiaftlid]er 3?crn)enbung unb atö SJJoment an

ber -probuftion neuer (Sitter" üerftetjt ^). "Der '13roje§ ber '^^robuftion be§

geiftigcn ©üterlebcng ift nac^ Stein bie Sitbung, ein Segriff, ber sunäd)ft

nod) in ber "]3erföulid)feit befd)(offen liegt; aber berfelbe tritt au§ biefer ^erauö,

inbem febeS 3ubiüibuum ber SJ^itarbeit anberer an feiner Sitbung bebarf. ®ie

©efomttätigfcit, bie barauö entfpringt, ift nun ha§ Sitbungöuiefcn 2). (gg ift

ein organif(^eg (Slemcnt beö ®efamt(ebenei, lucIdjeS burd^ eigene ^raft 2)afein

unb ©eltung gewinnt, unb baö ber Staat junäd)ft üorfinbet unb nid)t ju f^affen

brand]t. ®aö SebUrfni!? aber, ben g(u§ beS geiftigen ?ebeng burd) beftimmte

©renjen unb fefte Kategorien ju regeln, neranlaßt baö (Singreifen be§ beiuu^tcn

©efamtmillen^, »üie er im Staate StuSbrud finbet. 3nbem nun ber Staat ju

bem Silbung^iuefcn l)injutritt unb bie in feiner 9tatur liegenben 'ilJrinjipien

auf ba^felbe anmenbct, cntftc^t 'üa^ öffentlid)e Silbungemefen
,

getragen unb

geregelt burc^ baö Silbung'frcdjt ^). 3m öffentlidjen Sitbungöiüefen unter«

f^eibet Stein bie brei (Gebiete ber (Slementarbilbung, bereu red)tlid)=öffentlid)e

©eftalt ba§ 53olfgfd)ulraefen ift : baö ber Seruft^bilbung, jerfatlenb in ^or* unb

gad)bilbung, fid) gabctnb in gelehrte, nnrtfd)aftlid)e unb fünftlerifd)e, unb al§

britteS baS ber allgemeinen Silbung, tucldje ba§ innerlid) 53erbinbenbe ber

Sernföjiueige umfaßt unb il)re 51nftalten in 51tabemien, Sibliot^efen, Samm*
hingen, Sljeatern, il)re Drgane in ber "lircffe finbet. 3eber biefer großen 3™f'9^

beö SilbungöiüefcnS mirb Don Stein burd) bie §auptpunfte feiner (Sntwide*

luug unb iu ber Drganifation, bie er in ben ^auptftaaten (SuropaS gefunbcn,

»erfolgt. Xa fid) Stein non ber (Sinfeitigfeit ber 33orgäuger, Silbung unb

Silbung^iüefen alö ein (Srjeugniö beS Stoateö an5ufel)en, freil)ält, t)ielmel)r

bog Stutonome ber Silbunggarbeit anerfennt, fo ift er aud) fern baoon, bie

'^äbogogif für einen ^nuej- ber 5?ermaltunggle^re jn galten. (Sr n^eift t^r

tiielmel)r ein eigeucö llnterfud)ungggebiet ju, ineld)e§ er ba^in beftimmt, bo§

fie „bie (Srunbfö^e unb (Sefe^e, nad) nield)en bie geiftigen (Süter bem einjelnen

burd) bie 9}?itarbeit anberer ertnorbcn «erben", aufjuftellen l)abc, «ä^renb bie

») 5ßern)ollun9§lef|rc 1868, S8b. V, ©. XIX. — ^) S)af. ©. 8. — *) S)ai.

©. 12 unb XIX.
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ißemottung^Ic^re „bie befttmmte äußere ©eftatt unb Drbnitng ber Stlbungg*

jineige, Drgane unb '^Inftaltcn, nermöge beven bie 33cnr)altiing bie bitbenbe

Jätigfeit alö eine SlnfgaOe ber ®emeinfrf)aft gegen \\d) felbft üodsie^t" ^),

lie^anbelt.

Sniüieraeit bie (Stetnfd]en 5(uf|'tellungen ber SJJJobifitation bebürfen, um
'iia^ ©erüft einer 23ilbung^(ef)re abgeben ju fönnen, ift an biefer Stelle nic^t

ju erörtern; bieS aber brängt fid) nnmittelbar auf, baß eS bei ber jule^t

beriit)rten ©ebietöteilung nid)t fein 33eraenben ^aben fann. Xk ']5äbagogif

— ober rid)tiger "Dibaftif, \vdd)c beibe bei ©tein nid)t beftinmit gefd)ieben

finb 2) — bebarf, wenn jene 3}efinition berfetben angenommen lüirb, nod) cineS

^[Rittetgliebeö, um mit ber SBerraaltung^Ie^re in 33erbinbung ju treten, nämtid)

einer Unterfud)ung , raeldje ju jeigen ^at, Jrie bie inbioibueüe, auf bie geiftigen

©üter gerid)tete 5(vbeit fid) ju einer foüeftiüen geftattet, alfo irie ou§ bem

33erfd)meljen be^ ©trcbenS unb SBirfenö ber einjelnen baS ^ilbung^mefen

ernjäd)ft, unb mcld)en formenben Sinftu^ nationale, fojiale, üterarifdje, n3iffen*

f^aftli(^e, reügiöfe ^aftoren auf baSfelbe ausüben, nod) betör e8 ber rec^tüd)en

gij-ierung bnrd) bcn Staat entgegengeraad)fen ift. jDiefe Unterfndjung, nietd)e

Stein prinjipieü a\^ erfovberlid) anerfennt, of)ne i^r eine Stelle anjuiüeifcn,

fäüt offenbar nid)t ber 33ern)aItungiMef)re, fonbern ber 5Bilbung§(e{)re ju, unb

e§ ift ein nam^afteö SSevbienft beg Steinfd)en Unternehmend, gejeigt jn ^aben,

big lüo^in biefe it)re ©venjen t)orfd)ieben muffe, um an baS poUtifd)»red]tUd)e

©ebiet ^eranjureid]cn unb mit ber Staatslehre sufammenjuarbeiten, ofjue bod)

bereu i^r frembartige '^rinjipien in i^r eigene^ ©ebiet fjerüberjupflonjen.

4. §at fomit bie §inroeifung ber ^äbagogif unb Tibaftif auf bie foÜe!*

tiüen Srfdjeinungen nid)t ben Sinn, biefen X:i§jiplinen ben poIitifd)en @efid)t8=

puntt aufjubrängen, ber immer nur einen 2;ei[ jener @rfd)einnngen überblirfen

lä^t, fo ift fie aud) nidjt in bem 3?erftanbe ju fäffen, ba^ baburd) bie Setrad]-

tung jroar inö SBeite, aber gugleid) inö g(ad)e gebogen mürbe unb (ärjie^ung

uni) 33itbung etiua ob? formlofe ^Diaffenerfc^einungen be§ Gebens, o^ne beftimmteS

perfönlic^eö Subjeft unb Objeft, o^ne iubiüibueüe unb jmedbemu^te 3?ernunft'

tätigfeit angefe(}en »nerben füllten. jTaju ift bie naioe, burc^ feine 9iefIej:ion

f)inburd]gegangene 3(uffaffuug atlerbingS geneigt, weldjer e§ fdjon al« (Srjie^en

gilt, roenn bie 3ugenb einigermafeen juredjt geftoßen unb in Drbnung gehalten

roirb, unb aU Silben, menn einer Sc^üter£)erbe ein überfommener ?e^rftoff

mo^t ober übel beigebrad)t mirb, 2)iefer nainen ^Infic^t gibt ber Sop^ift bei

'tUoton ^ilugbrud, menn er meint, man bürfe fo menig nad) einem einjelnen

als bem 53ermittler ber 2:;ugenbbilbung fragen, alS man frage, mer ben Knaben

©riec^if^ rebcn le^re, ober roer bie jüngere ©eneration ber $)anbmerfer in

i^rem ©efdjäfte unterroeife 3). Sie nimmt an ber fo üielföpfigen Srjie^erfdjaft

fo wenig 5Infto^, ha^ fie aud) unperfönlid)en ^gegriffen baö Srjie^en olS "üßräbifat

jufe^t: ben 2:unid)tgut — ^ört man mol)I — roirb ba§ ?eben erjie^en, bie

9iot er5iet)t manchen, bei bem Sd)ule unb §au8 ni^tS ou§rid)teten. 2)iefer

33ern)Qltun9§Ie^re, 1868, S3b. V, ©. XIX unb XX. — ^) Sicf)e unten ben
IV. ^bjc^nttt ber Einleitung. — 3) Plat. Protag., p. 337.
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fonfufen ÄoHeftiüität gegenüber, in ber alle fd)Qrfen (5trid)c üerrinnen, ift bie

auf bem 3nbiDibuum fu^enbe '•^3äbagogif im tioÜen 9?ed)te, wenn [ie (ir^jie^en

unb 5öi(ben nad) it)vem tbealen @e()alte unb eigentümlichen (ät^o^ al8 2Bevf

bcr *'|3cifönü(^feit, auf bie innere 53erfa[fung einer jweiten '']3erfönlicf)feit ge»

rid)tet, üerftanben njiffen miÜ, unb nad) biefer Seite liegt bag S3erbienft ber

9fid)tung, n)eld)e unter bem 5>ortritt l^orfeö bie '!|3äbogogit ber '5tufflärnng

eingefd]lagen ^at. 53ei Vocfe ift allcS auf baS inbioibual = perfönIid)e Clement

belogen; bieö mad)t fid) geltenb in ber Seftimmung beS ßrjie^ung^jtüecfeö a(8

leibtid)
«
geiftige (33cfunbl)eit, in ber foutierönen 33erfügung bc8 ßrjie^erS über

bie ju nertnenbenben 33ilbungSmittet nad) bem Sebarfe bcg ©ubjeftg, in ber

SBeifnng, auf bie Gigeuart beS 3ö9ti"9ö 5" ad)ten, enblid) in ber Dppofition

gegen ben offentlidien llnterrid)t. S3ei 9?ouffeau [teigert fic^ biefe "Stuffaffung

ju einem tro^igen Snbiüibuali^mu'?, n3e(d)er bie gäben burd)rei|t, bie ben

einjelnen an bie ®efanUf)eit unb on bie i^ergangen^eit fnüpfen, unb ha9

(ärjie^ungöuierf, um eS in feiner (Eigenart ju
fäffen, in iüibernatürlid)er unb

rcibcrgefd)ic^tlid)er 3!Beife ifoUert. Slber baburd) wirb bcr fubjeftii)*iubit)ibuale

i^attor ber (Sr5ie()ung um fo fd]ärfer, man fönnte fogen greücr beteuertet;

mand)e non '^ouffeaug ^^'ovberungen — mie jene, bie ^inbcönatur ju be»

Iaufd)cn, ber (SiuneStätigfeit eine 9xoÜe jujurocifen, bie eigene Grfa^rung beS

Äinbc^ jum 2Iu§gangi^punfte, feine (Selbfttätigfeit jur fteten 2)titarbeiterin be3

Unterrid)t§ ju mod)en, bie n3iffenfd]aftlid)e unb bie bibaftifd)e 9Jlet^obe ju

untcrfd]ciben — jeigen pft)croIogif^cn 33licf, ^aben fpejififd)e 5lufgaben ber

llntcrrid)t§funft anö ?id)t gefteüt unb als germente ber 3Diet()obif geiuirtt ^).

il>on ben 9Jad^folgern beiber unterna(}m eS juerft S^rapp in feinem

„53erfuc^ einer "ipäbagogif" 1780, jur Srfenntni^queüe be8 (Srjie^erS bieSeelcn*

le^re ju ma^cn, unb tuenn er and) felbft ouf ber Dberfläd)e l)aften bleibt, fo

leitet er bodi bie folgenreid)e 33erbinbung ber ^fl)d)oIogie unb ""^äbagogif ein.

®ie ©urd)fü^rung biefer 23erbinbung ift haS gro^e iBerbinft .^erbartS, ber

alö begrünbenbe 5ß3iffenfd)aft jugleid) bie (St^if — aüerbingö ein ®i}ftem, ha^

man alö 3nbit)ibualetl)it bejeidjnen ntu§ — ^eranjie^t unb bie -ßäbagügif nac^

bebuttiüer 9}Jet^obe fi)ftematifd) bearbeitet. 21lS ®runbüerl)ältniö gilt ii)m ba8

binäre S^er^ältniö üon ß;rjiet)cr unb SöQtnig ^), atß '^lufgabe: bie ßrjie^ung

burd) SBiffenf^aft jur Äunftübnng ^u erljeben, al8 (Srfenntni^prin5ip : ber

3tt3e(f, baö innere beö 3ö9lingS einer ibealen 3?erfaffung entgegenjufü^ren,

roeld)e ber 33egriff ber Tugenb au^brücft unb bie nä^er aU bie ^Bereinigung

ton üiclfeitigem 3ntcreffe unb ß^aralterftävfe bcr (Sittlid)feit beftimmt wirb,

öon ber aber jebe Sejie^ung auf ben Seruf unb auf fojiale Slufgoben fern»

'

•) SBcnn §erbnrt (^äbägogijdK Schriften, fierauSgegekn üon Sßillmonn
1873—1875, II, 240) non 2oc!e§ unb 9t ouf je au 5 ^Ißäbogogit jagt: „So mußte
ber ©tanbpunft genommen nierben , »enn öa» @igentiimlid)e bcr 'i^äbagogit gegen»

über ber ©ittcnlc()Te fein licftinimteS (Sepröge äcigen foHte", fo ift bem beijupflic^ten

;

in bem loeiterliin folgenbcn Sa^e aber: ^a^ „boS tunl;re UBefen ber Grjic^ung nie

jiitüge gefommen luörc", menn jene Sefjren nid^t aufgefteüt Sorben mnrcn, liegt eine

grofee Übcrfdiä^ung berjeUicn, üon ber öerbavt in jüngeren ^atjren freier mar.
iügl. «Päb. ^ä)x. I, 336, 506 unb II, 241, 258. — -) 5?gl. ^äb. ©c^r. I, 349 unb
II, 208.
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gehalten tft. 2luö biefen Segviffen leitet ^erbart ab bie Kategorien: 9iegte*

xung, llnteiiic(}t unb 3"^^, bie 33eftimmungcn über ^Iserfa^ren, SJiaterie unb

•(i^ang beö Unterrid)te§ , fotuie über 33erfal)ren unb 2ßenbung ber 3"^t. 2118

-^itfSiuil'fenfdjaft btent if)m babei bie ^^ft)d)o(ogie, unb mit befonberer Sorgfalt

tüerben einesteils bie 3™ift^f"9^^f^f'-' be()anbelt, \vdd)c baö SBiffen unb baS

SBoüen üerinitteln — 3ntereffe, S^eilna^me, Stufmertfamfeit, (^ebanfen*

fretö u. 0. — , unb anbernteilS bie 33erf(J)metjungen , oermöge bereu fid) bie

53iet()eit ber 'älnreguugen ju einer ©efamttüirfung jufammenfa^t i). 3" ^f"

:|3fl)d^oIogifd)en Unterfud)ungcn, rcetd)e ber ':]3öbagogif atg Kunftlc^re bie Se*

bingungen unb ?Otittel it)re8 SBirfenö aufroeifen, fommen aber bei iperbart

noc^ anbere ^inju, »uetdje rein tf)eoretifd)er ^rt jinb unb bie (Sr3ie^ung nur

d8 jiatfad)e i^rer 'iJ)?öglid)feit nad) ju erüärcn ^aben
; fie bef)anbeln bie monnig=

faltige inbioibueHe 53ilbfam!eit ber ßögünge, ben 33ilbung!?ge{)alt ber @rjie^ungg=

mittel unb bie SBirffamfeit ber (Svjie^ungöüeranftaltungen 2)
;
freilid) ()at ^er*

bart nur bie ^araftero(ogifd)en Partien in Eingriff genommen, bamit aber

meifter^afte Stnfänge ju einer neuen „''l^rüfung ber Köpfe" geliefert^).

iperbartS '^äbagogif bejeidinct ben §ö^epun!t ber inbiüibual = etl)ifd)en

^uffaffung ber ßrjie^ung; bei S^eobor 2Bai^ tritt ber et()ifd]c @cfid)tSpunft

gegen ben pfQd)o(ogtfd)en jurüd*), unb nod) niet weniger fommt bei %x. S"b.

33enefe bie g^üHe t»on in^altgtoüen Sejie^ungen , wie fie baö (Srjic^ungSroerf

3n)ifd)en ä^Jenfc^ unb ÜJ^enfd) fnü^^ft, unb bie ^erbart biö in i^re feinften

SJerjmeigungen ju üerfolgen wei^, jur ©ettung ^). ©ic neue englifd)e "Pöbagogif

^at bie 5"0i^tfd)ritte ber beutfdjen nid)t mitgemad)t; c'perbert (Spencer fommt

über einen mobernifierten ^]5()i(antf)ropiniSnutS nid)t ^inauö ^), imb 5Uejanber

33ain bietet iwax einzelne braud)bore 33emerhingen, fa^t aber ben Segriff ber

1)3erfönüd)feit nid)t tief genug, um für bie inbiüibuoliftifdje Sinengung be§

§orijont8 ju entf^äbigcn '^). 2Bie fern il)m bie fojiale S3etrad]tung8mcife

liegt, jeigt fein Urteil über ben gelegentlid) t)on 3. Stuart Wiiil (in ber

ü^eftoratSrebe ju St. 21nbreitig, ®ef, äßerfe, beutfd) tion ©omperj, 33b. I,

305 f.) auSgefprod)enen ©ebanfen: bie ©rjie^ung fei „bie 5tnöbilbung, roeld)e

jebe (Generation Dorfäßlic^ i^ren -JMdjfolgern gibt, um fie in ben Stanb ju

fegen, ben bisher erreid^ten Kulturftanb minbeftenS aufred)t ju erl)alten unb,

wenn möglich, nod) ju er()ö^en". S3aiu fügt üon btefer SegriffSbeftimmung,

fie fei „me^r großartig al§ ftreng it)iffenfd)aftlid) , unb man fönne i^r nid)tö

entnehmen" ((Srj. al8 2B. S. 6). ®er frudjtbave (Sebonfe Wül^ erfdjcint

S3ain fojufagen überiuiffenfd)aftli(^ ; wir gefielen ober, ba^ un§ bie 53oinfdie

^öeftimmung, bie "ipäbagogif fei bie Kunft unb 9)?et^obe beS schoolmaster, —
unterwiffenfc^aftlid) novfommt.

^) 33gl. bie tomparattoe Ü6erfi(J)t ber .^erI)Qrtfcf)en ^nbagogtt am Sc^Iuffe

meiner luSgabe II, 671—683. — "-) ^äb. ©d;r. 340 f., 371, 548; II, 283, 292 f.— ^) Sn ben „Briefen über bie ^Jlninenbuiig ber ^jtjcfiologie auf bie ^ipäöagogif"

^äb.©c^r. II, 291 f.
— ") ^ügemeine ^nb., Il.^tufl., f)eratt§gegcben üon D.gBill--

mann 1875. — ^) 6rjiel}ung§-- unb UnterridjtMel^re 1835. 5ieue luSgabe, Berlin

1876. — ^) 6rjiel)ung§lef)re, überje^t üon gritj ©c^ulje. 3ena 1874. — ') 6r-

3ie^ung aU aBiffenjiiiaft, beutjc^, 2eipjig 1880 (Snternaiionale 33ibl., «b. XLY).
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5. "Dev 53cvle9ung bci^ ©tanbpuntteö in baö 3nbiüibuum ^abcn rcir eine

tiamfjafte 5Bereid)cntng, nament(id) 33evinncvlid)ung bcr päbagogtfdjen '-öegriffe

ju banfen, unb btefer ß^i^i^rf)^ an (5in[id]t bavf beim 3>orfd)rciten in ba8

jojiale ©ebiet feineöfaÜö üer(orcn ge^en. Xn äiJcg jn bicfem mu^ burd) bie

inbiinbuatiftifd)e -päbagogi! ^inbuid)gelegt werben, unb bie tfrnDeiterung be«

.'porijonteS anf bie toüeftiüe (Sr3iel}ung8-- unb ^itbungSarbeit barf ben 33(icf für

bereu tnbiüibua( = ct^ifd)e unb pfi)d)o(ogif^e 2>crt)ältni[fc uid)t abftumpfen i).

!Da§ aber ein fold}e8 33orfd)reiten unb Griueitern überfjoupt uotroenbig

ift, unb ba^ bie inbimbua(iftifd)e 5tn[id)t, felbft mit bem 9?e§e eincsi fo fdjarf-

finnig angelegten £i)ftem^, luie eö "ba^ .§erbartfd)e ift, bie 5;:otfad)en nid)t ju

umfpannen üerutog, tanu uid)t jtueifeltjaft fein, tuenn nion fid) iiBefen unb

Stellung ber lirjie^ung unb ^Bilbung üergegeniüärtigt. 2Iüerbing§ ift ber

fd)(ie^(id)e ^Wid bciber, bem 3)teufd)en eine geiniffe innere 33erfoffung ju geben,

aber luoe* bicfe auöuiad)t unb roaS ju i^r mitirirft, fann niemals in eine

abftrafte formet jufammengepreßt ujerben, bie nun a(8 Srfeuntni^prinjip ju

bleuen t»ermöd)te, (Srjie^uug unb 33ilbung finb immer jugleid) Überlieferung

unb 'sJlffimilotiou unb ^aben einen oielförmigeu geiftig = fittlid)eu l'ebenSin^alt

unb bie @emeinfd)aften, welche beffen 3;räger finb, unb benen bie offimilierenbe

^raft innciüoI)nt, jur 33orauöfetutng. %nx beibe !Iätigfeiten ift ber 3nf)alt,

mit bem fie arbeiten, niemals blo^eS ?DNtteI, über tneldjeö fie x\a6) inbioibualen

9üt£ffid)ten üerfügcn bürften, fonbern er fteüt jugteid) ein ju üeriraltenbe«,

gefd)id)t(id) gegebenes @ut bar; ebenfo finb i^re g-ormen, 53erfa^rung§roeifeu

unb 33eranftaltungen berart mit anbereu 33etätiguugen riern)od]fen unb gefd)ic^t»

lid) bebingt, ba^ feine 5^ebuftion fie ju erfd)öpfen iiermag, tneldie Diefutet)r

immer nur einzelne l^äben beS ©emebeS ^eraugjict)en fann, ben 9teft um fo

uuentrcirrborer jurücflaffenb. X\e (Sr3ief}uug alö .^unft mag einen ber ^öf)e«

punfte ber pöbagogifdjen llätigfeit bejeid)neu, i^ren UmfreiS bejeid)net fie nid)t;

roo ein @efd)led)t 'ba^ onbere mit fürforgenber i'iebe ju fid) fieraufjujiefjen unb

fein @ebei()en ju fid)ern beftrebt ift, mo ein 33ater treulid) „f)interm SBebftu^t ah

fic^ mü^t, ba^ fein blonber 3unge tradjfe" (greiligrat^), mo eine -DJutter betet,

bafe ©Ott i^reu ^tubern '^ibm unb @efuub()eit gebe unb ein reineS ^erj be»

loa^re, ba ift (5rjie^uug unb mögüdjerujeife fo(d}e, an bereu ()alb unberou^te

Äraft feine ^unft f)eraureid)t. (äbeuforcenig ift bie 33ilbungSarbeit befdjränft

auf iene ()ö^fte Seiftung ber aÜfeitigen Stuögeftaltung eineö inbinibueüen

®eiftc§(eben§, nietme^r ift ifjre (Stelle überall, mo fi^ geiftige S9ebürfniffe unb

Sntcreffcn regen unb ©eftaltung fud)eu unb erhalten. — SBo^I fann man bie

Sejie^ung jmifdjeu jirei 3nbiüibuen ha^ @runbüerf)ältni8 ber ßrjiel)ung unb

33ilbung nennen, aber nur, meun man barüber nid)t üergi^t, ba§ bie i8ejief)ung

5tt)ifd)en jmei ©euerationen ein ebenfo gruublegenbeS 3?er^ältni8 ift. jDte

3(ufgabe ber (Srjie^ungö^ unb 33ilbungölef)re ift nur bann im gaujen Umfange

ju fäffen, wenn man bie inbiüibuale unb fojiale 5Infi^t öon üornfjerein Der*

') 3u bem golgenben finb be§ SerfofferS ^ufjö^c in „5Iu§ öörfaal unb
8c^ulftube": „©törte unb £d)Wä(^c ber ^erbortfc^en ©ibattit", vg. 29—35, unb
„25a§ fojiale ^JJomcnt in §crbart§ ^äbogogil", ©.257—273, ju Dergleichen.
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binbet iinb fo sugletcf) bem 9ictd]tinne unb bet Zxe^t beö pcrjc)nlid)en 53er^ä(t=

niffeö unb ber ^Oiannigfattigfett ber fojiolen unb 9efd)id)tlid)cn 23evfled)tungen

geredjt ju raerben fud)t. 'ö^^an f'anu ben (i^arottev beö 'l>rob(em8 burd) baö

^aroboyon auöbvücfeu: of)ue Sijcrftänbniö beö (Srjie()ung8= unb ^tlbuugöroejenö

tft bte ^xaa,i nad) bem SBefen ber (ärjie^ung unb 33ilbung ntd)t ju löfen, ober

unigcfef)vt ift luieber te^tereö ber (Sd)lü[fet ju erftereni. !l)ie '^^i^ojefie unb ?lfte,

roie [ie fid) in unb jiütfdjen Snbioibuen anfpinncn unb abfptelen, tonnen nur

mit ipinfid)t auf 5lng(eid]nng ber 3ugenb im großen ücr[tanben werben, aber

umgefe()rt lutU bieje ^oüettintätigfeit in erfter Vinte aug bem il^erfdimel^^en ton

ungeja()Üen inbiüibualen 'ij3rojei"fen unb Elften erflärt fein. '3JJan tann bie

"Dibattif mit gteid)em 9fed)le befinieien ati? bie l'e^re nom 33tlbungi?mefen

unb als bie l'e()re Dom 33itbungöern)erbe, mie er non 3nbit3ibuen üoüjogen

unb üermittelt rairb; nur mu§, tüeun man bie le^tere i^affuiig wä^It, feft*

gehalten werben, ba§ ber 33i(bung§ertt)erb immer burd) bie ®efta(t, mcld)e bie

bilbenbe '^Irbeit fdjon angenommen ^at, in ber [ie gleid^foni fnbftanjiiert tior=

(iegt, alfo burd) baö 33i(bungeiuefen bebiiigt ift, unb, ba^ meber ^kU nod) ©toffe

nod) lIRittel beö Unterrid)tei^ femalS üon bem Snbiüibuum autonom feftgel'teüt

werben fönnen. 2Birb bagegen bie erftere Raffung geit)ä()tt, fo mu^ cor fingen

ftel)eu, ba^ ee fid) nid)t blo^ um bie ©arfteüung ber ®d)ale ober bcS (5e{)äufc§

()anbelt, baö fid) bie 23i[bungv^arbeit gebaut ^at, fonbern jugleid) um bie 5tuf=

jeiguug ber in i()r mebenben Gräfte, bie fd)lie§li^ auf baö inbiuibuefie (Streben

unb (3d)affen jurürfge^en. @ö mu^ im erfteren gaüe fi)ntf)etifd) bii^ jur (Er*

ftävung ber Äolleftit)erfd)einungen tiorgefd)ritten, im legteren anati)tifc^ bie! ju

ben inbioibnalcn '•^n'ojeffen juriidgegangen werben. ®ä(te eS, ber Poppet«

feittgfeit ber ^lufgabe in ber Definition felbft 5lu8brud ju geben, fo wäre biefe

ba^in 5u faffen: bie 3)ibaftif ift bie ?e^re üom Silbungc^erwerb, wie er auf
@vunb unb aU @runb beS 33iIbungSwefeni^ non 3nbiüibudn »oUjogen unb

»ermittelt wirb; unb analog wäre bie "^äbogogif alS bie ?el)re üon ber für-

forgenben, auf bie fittlid)e 5(ngleid)nng ber 3ugenb geri^teten Sätigfeit, wie

fie auf ©runb unb a(8 ®runb be§ (5rjiel)ung:owefenS üon unb auf Qnbiüibnen

ausgeübt wirb, ju bejeid)nen.

6. ®ie (Sd)wierigfeit, weldje barin liegt, ba§ weber ba8 inbitiibuale nod)

baS fojiale '^rinjip einen fd)Ied)t^in feften Stanbort unb "^m^gangSpunft

gewährt, fonbern jebeö auf ha§ anbere ^inweift unb fid) gleid)fam l)inter i^m

nerftedt, ift ber (5rjie^ung§* unb 33ilbungglef)re feineSwegS eigentümlich, fonbern

e8 fto^en barauf alle Unterfnd)ungen, weld)e bie morolifd)e 2Öelt im einzelnen

unb im ganjen jum ©egenftanbe l)aben, faÜS i^r Tiefgang fein ju geringer ift.

1)er (Staat beruht auf bem poIitifd)en ißewu^tfein ber i^m '5lnge^örigen, auf

bem ©t^oS ber Bürger unb wiU au8 i^m erflärt werben, unb bod) ift biefeS

felbft nid)tö anbereS al8 ein ^n-obutt beS ©taatölebeng, 2Burjel unb Slüte ju»

gleid). 1)er 9JZarft ift ein großer 5[Re^ani§mug, beffen S^riebfräfte unb barum

ßrflärungögrünbe in ben mannigfaltigen wirtf(^aftlid)en Sebürfniffen ber ein-

seinen SRenfc^en liegen, aber o^ne i^n gäbe eS weber 2Birtfd^aft nod) wirt=

f^oftli^e 33ebürfniffe, benn ber ^ater biefer ift ber 33erfe^r, ber im 3)Jartte

feine fubftanjielle ©eftalt gewinnt, ^ür baS Problem ber (Sprache ift ber



28 Ginleitung.

<Sc^IÜ[feI bcv fpred)cnbe 5[Renfd), aber tuaS ift bicfer o^nc bie ©prad)e, n)elcf)c

i^m bie Solt^gemetnfdjaft entgegenbringt, unb njte ift er anberö ju terfte^en

a(« tcil^üft be? ©emeingutcö, n)e(d)eg eben evflärt roerben foÜte au8 feiner

inbinibueüen ^3fQd)ifd)en 1ätig!eit? «Sitten unb 3nftitutionen, ^Boltö* unb

3eitgeift fteüen fic^ q18 objettiüe 3J?äd)te bar, bie bem (Reifte ber einjetnen ein

©cpräge geben, ir)etd)eg o^ne fie nid)t gebeutet luevben fann; aber nä^er betrad)tet

bloßen fie fid) felbft in 33en3n^t|ein^evfd)einungen aufjnlöfen, für bie fein

anberer Drt übrig bleibt al8 bag inbitibueüe ^eiüu^tfein, unb ttoS au8 i^nen

erflört ujerben foüte, muffen ujir ju i()rem SrflörungSprinjip mad]en.

jDiefe jDoppcIfeitigfeit ber '!}3robIeme brängt fic^ g(eid) fe^r foId)en SDenfern

auf, tneld)e burd] i[)re ganje 9?i^tung norraiegenb auf bie ÄoOeftioerfd)einungen

l^ingeiviefen werben, luie folc^en, iüeld)e mit Vorliebe baS önbinibueUe betradjten.

ißloton ge^t bei ber Unterfud)ung über bie @ered)tl)eit, tüeldjc bie Aufgabe

feiner ''!|3oIiteia bilbet, Don ben großen (Sd)riftjügen an§, mit benen fie in bem

menfd)üd)en ©emeinfdiafte^leben eingezeichnet ift, unb ^offt, ba§ biefe i^m bie

lf(eine ®d)rift beuten werbe, mit n3eld)er bie ©erec^t^eit in beö 5!J?enfd)en @e=

finnung unb .f)anblungen gefd)ricben fte^t^); aber er fiel)t fid) bod) im 3)erIoufe

ber Unterfud]ung barauf geführt, ba§ im ©runbe bie gro^e unb bie !(eine

<Sd)rift, ber fojiale ^oSnioö unb i)a^ 3nbit)ibuum, einauber gegenfettig beuten

muffen, unb in biefem (Sinne üergleidjt er fie mit jiüei ^ö(3ern, bie man gegen-

einanberf)alten unb reiben muffe, um bie ^^lomme ()erüorjutoden 2). 33on ber

entgegengefe^ten ©eite ^er !ommt ju berfelben (Srfenntniö ^erbart, meieren

feine inbiüibuaüftifd) ongelegte pfi)d)otogifd)e gorfd^ung ba^in fü^rt, anju*

erfennen, ha^ ber SRenfd) nic^t ju nerfte^en fei ot)ne bie ®efellfd)aft unb bie

@efd}id)te, obwol)! biefe bod) mieber rüdwärt^ au§ ber 3uWnimenroirfung ber

einjelnen entfielt, fo ba§ „man nid)t auf einmal unb auf einem geraben SBegc

fortget)enb, fonbern nur aÜmäl)Ud) mit abtr)ed)fetnb ()in unb Ijtv gelenften

©(^ritten ber rid)tigen Sluffaffung ber pfi)d)oIogifc^en Satfac^en fid) annäf)ern

fann"3), einer (Srfenntni^, burd) bereu 51niüenbung auf (itijit unb '^äbagogif

§erbart btefen Sßiffenf^aften eine mefentüd) onbere ©eftatt ^ätte geben

muffen ^).

7. jDie neuere i^orfd)ung ^at eö mit örfolg unternommen, burd) jeneö

^euerreiben Sic^t ^u gewinnen, burd) biefen Sanbelgang fid) bem 33erftänbnig

ber moralif^en 235e(t ju nätjern, unb e8 ^at bie gorberung, bog (Sinjeltnefen

1) Rep. II, p. 368. — 2) Ib. IV, p. 435. — ^) SBerfe VI, 21 ; Ogl. IX, 185.

— ••) Sn meiner ^luSgabe ber päöagogildjcn S(^riften §erbart§ finb bie 6teüen

t)etöorgeI;oben, in lücldjen jid) baS Uiebürfnis seigt , über ben inbiotbualiftij(^ an-

gelegten ©runbriß f;inau§3uge!^en unb ber 2)oppeIjcitigteit be§ ^^robleme geredet ju

»erben. 9Sgl. ^Päb. Sd^v. I, XXXV unb II, 287. (Jine äl)nlid)e SBenbung boUjog

^lieobor äöai^ in jciner prQlti|ci)en ^-J^^iloiDpl^ie, bie er nnfang§ in nbftratt-

fonftrnierenber 2Beije auf bog Snbioibmim begrünbete, um fpätev ben jojialen 33ej

griffen met)r unb nieljt pvinätpieüe (Geltung sujui'd^reiben unb jd^Uefelic^ bei ben

ant^iopologijdicn govjdjungen anjxtlongen, ineldje er gröBtenteilö baruni unternahm,
um ber 6tt)it eine empirtjt^ = fojiale 33afi§ ju geben. 3}gl. meine ^tuggabe oon
aßailj' '^obagogif, ©. LX f. unb ben ^trtifel ÜBai^ in Dicins ßn^tiflop. ^anbb.
ber ^-j^äbogogü.
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unb bie @efellfrf)aft, bcn SJiih-ofogmuiS beS perfijnlic^en unb beii 'äJiafrofogmu«

beg fojialen unb 9ejcl)id)tlid)en i'ebeng lücc^felfeittg aut^cinanbet ju beuten,

wentgftenö für bie beutfd)e 3Biffenfd)aft faft fdion bie (Geltung eine« met^obo«

logifc^en ^^vinji^g er^lten. i^iir bie juv nji[fcnfd)afttid)en ©eftaltung öor'

bringenbc (Srjie()ungg* unb 33ilbunggle()re l)at bieg bie boppelte 33ebeutung, ba^

[ie an hin Unternehmungen biefer ^3lrt ebenfoitol}! ein ermutigenbeö 33orbiIb

für bie '^Inroenbung ber bie inbiüibueHe unb bie fojiale ?In[id)t üerfnüpfenben

5Dtet{)obe al8 einen 33orrat üon äRaterien unb 33orarbeiten für baö eigene

Unternehmen finbet.

Sin Unterfud]ung§gebiet , in tt)eld)em ieneö ^rinjip eine frud^tbore Un-

ujenbung erl)atten ^ot, fteüen bie üon yjl. Sajaruö unb ^. (Steint l)a[

begonnenen üölferpfl)c^oIogifd)en gorfd)ungen bar, bie einen 2Bed)feIiier!eI)r

3tt)if(^en ber ':l3fi)d)oIogie einerfeitö unb ber '^^ilologie, (St^nograpf)ie unb @e*

fd)id)te onbererjcitS in (Saug gefegt ^aben, bcm jene bie namt)afte (Srroeiterung

it)reg ^orijontei, biefe eine tiefere unb jugleid) feinere ^offung i()rer 5lufgaben,

bie moralif^en Siffcnf^aften im allgemeinen ober raertöotle SInregungen ju

banfcn ^aben ^). i^ür bie ^äbagogif unb !J)ibaftif gilt eg, einen ganj ä^nlidjen

33erfe^r jmifc^en ben auf ben pfi)d)otogif(^en ''^ro3e^ ber (Srjietjung unb 23i(bung

unb ben ouf i^re gefd]id)ttid) = fojiaIe ©eftaltung geridjteten Unterfud)ungen

fjerjuftellen, unb fc^on inegen biefer formalen ''ilnatogie f)ätten unfere 3)i8*

jipünen @runb, mit ber 33ötferpfqd)otogie gü^Iung ju fud)en, menn fie fid)

nid)t jugleid) burd) i^ren ©egenftanb eben bo^in üeriuiefen fä^en. 33on ben

großen 33erbänben, meldje üereint ben fojialen Drganiömug tonftituieren, ift

ber nationale, ber 25olföüerbanb, meil üon ber ^^ktur am unmittelbarften toor»

bereitet, ber urfprüngUd)fte unb feftefte, unb menn eö fic^ um bie fojiate ii'ebenö*

erneuerung f)anbelt, fo fommt alS ©ubjeft unb Präger berfelben in erfter Sinie

bog 33ol! in 23etrad)t. 53orjuggti3eife ber nottonole Si)pug n)irb burd) S?er=

erbung übertragen, bie @üter beg SßoÜgtumg: (Sprod)e, ©djrifttum, 33olfg[itte

unb -glaube finb bie bebeutfomften 53et)ifel ber unbemu^ten n3ic ber bemühten

2lngteid)ung ber 3ugenb; ja man tonn fogen, bem 33olfe eignet bie Sugenb:

bie i^amilte fprtd)t üon i^ren Äinbern, bie ©efeüfdiaftgfreife reben üon i^rem

9hd)rauc^g, ober bie 3ngenb t)ei^t noc^ ber Station bie gried)if^e, bie römif(^e,

bie beutfd^e. 2Bag ben (Srjieljunggfitten i^r ©epröge gibt, ift jmar nid)t ber

S3ol!ggeift aüein, ober feine SJiitrairfung boju ift eine ^erüorragenbe : bie ^rift«

lid)en (Sr;^ie^unggfttten finb onbere bei biefent, onbere bei jenem 33oIfe, unb oud^

bie ftönbifdjen üerkugnen, raenngleid) bie Srjie^ung beg ^Ibelg, ber 33ouern*

fd)oft ufm. einen überott mieberfe^renben S^pug üerroten, bod) nic^t bie natio*

nolen Unterfd)iebe. SDie üereinjelt unternommenen 33erfud)e ju üergtei^enber

jDarfteüung beg 33i(bunggrcefeng — olg beren bebeutenbfter bie 2Biefefd)en

„5)eutfd}en 33riefe über engtif^e Srjietjnng" ju nennen finb — ^oben gezeigt,

mie fid) oud) ^ier nid^t feiten in überrafd)enber 3Keife ber nationole S^orofter

geltenb mad)t, üon ben organifotorifdjen 3been an big ^inob jum ©c^nlfc^lenbrion

unb ben «S^ülerunfitten.

^) Über ba§ Unternefimen ber SSöIferpjtid^ologte übeil^aupt bgl. be§ SSerfafferS

®efd|id)te be§ StealiSmuS III, § 113, 5.
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!Die pfi)^otogifcf)e 2InQli)fc beö S-^olfSgcifteS, bie (5{)avaftcri[ttf beß pft)rf)t^d)en

9?ationQlti)puö, bie Darlegung ber bn^ 33olfStum auöinadjenben g-aftorcn unb

iijxtS 35erl)ältniffcÖ jueinanber, Slufgaben, iitelcf)e fid) bie 33ölferpf^d)otogie

geftcüt unb mit @(ücf in Angriff genommen i)a\, (eiftcn bemnod) ber (Srjie^ungi^*

unb 23ilbuiigötc^re unentbel)vlid)e !Dienfte, unb fellift ge(egentlid)e, auf iljren

(Segcnftanb faücnbc (Sd)(aglid)tev fönncn biefen in banfenemevtev SBeife er^cüen ^).

Umgefe^rt fann aber in mandjen Untevfud)ungen bie 5Sölfcvpfi)d]o(ogie uon

einer i^r f)omogenen ^äbagogit' monnigfadje g-örberung erholten
; fo fommt für

bie i^i^flSfn "ad] bcm Urfpvunge ber (2prad)e unb ber Sitte "baS Grroadien beg

®prad)» unb ©ittenberan^tfeinö beim Äinbe mcfentlid) in ^etradjt, unb fo

wenig bieö üon ben i^-orfdiern überfe()en luoröen ift, fo tonnen foldie Unter-

fnd)ungen bod) crft Körper befommen, »nenn bie "ipäbagogit ha§ it)r jugef)örige

9Jiateria( verarbeitet unb organifiert I)at. ^ür baö ganje ©ebiet oon pfi)d)ifd)en

^ermittchmgen, iuc(d)eg mir al^ boö ber ungemoQteu 3(nglcid)ung bcjeid]nct

l)aben (oben ©. 16), unb baö fii^ in bQ§ 33oltg* unb 23ölferleben weit ()inein

erftrerft ((S. 18), raerben bie päbagogifd)en (5rfd)einungen — um ben 33oco=

ntfdien 'Jtuöbrud ju gebraudjen — immer bie instantiae ostensivae fein, wie

bcnn bie (ir3ie()ung§tel)re, barouf angeiniefen, jmifd)cn bewußten unb unbewußten

(Sinwirtungen beftimmter ju unterfdjeiben, oüererft Stnloß gibt, jeneg ©ebiet

als ein befonbereS abzugrenzen.

2lber felbft eine wid)tige .Kategorie fann ber 33öIferpft)c^ologie auö einer

erweiterten 33ilbung§le^re juwadifen unb jwar bie ber 23i(bung felbft. 2Ba§

einem 93oIfe al§ 23ilbnng gitt, olfo jener wie immer befdjaffene, lofer ober fefter

zugefügte ^omplej: t)on oügemein geltenben unb »erwenbbaren ^ertigfeiten unb

.^enntniffen, ift ein eigene^ ©ebiet unb jugleid) ein 3eiigni§ feineS ®d]affenfii,

aüerbingg burd) bie üor^anbene ©pradje, ®id)tung, 2Biffenfd]aft, Äunft, 9ieügion

unb anbere g^aftoren bebingt, aber bod) in feiner jener Betätigungen aufge^enb.

3n ber ':)3aibeia jeigt ber t)ellenifd)e iL^oltegcift um nid)t§ weniger feine fc^öpfe*

rifd)e ^raft alö in feiner ^'iteratur, 3Biffenfd]aft unb ^unft, unb fie ift me^r

al8 etwa nur bie g-orm be§ geiftigen it'onfuni'g biefer ©ütcr; wenngleid) fie

benfelben il)ren 5nf)alt entnimmt, fo ift ba8 'if^rinjip, burd) wc(d)ei§ fie i()n ju

einer (äin()eit üerfnüpft, ein i^r eigencö unb burd) ben ipinweiS ouf jenen Sn-

f)alt nod) nid)t erflärt. — 335a8 fid) unter bem ^lamen bc§ ,'pumaniSmuS im

15. 3al)r^unbert a(8 geiftige 23ewegung unb balb al8 Sebenömad)t juerft in

Italien, bann bei ben anbercn 33ölfevn ßuropaö geltenb mad)te, war Weber

2Biffenfd)aft nod) ^oefie nod) Äunft, obgleid) bie iBeitreter beg neuen (glementeö

balb alö ®elel)rte, batb o(8 'i)3oeten, balb al§ Äünftler unb Äunftlieb^aber auf-

traten, tiehue^r war e8 eine eigentümlid)e '•!]3roteu^gefta(t, wie fie 5ßurdf)arbt

^) SSgl. bie tnf)Qlt§tiDÜen 3?emer!ungcn non 2a5aru5 in bcm ?Iufja^e „Über bie

SSerbtd^tung be§ ®enfen§ in ber ®eirf)ic^te" (geitjc^rift für 'J}öIterpit)(i)ologie unb

©prQd)n3iiicnid^Qft II, ©.55) unb in ber ?tbf)Qnblung „Über "oa^ Sßert)ältni§ be§

einjelnen jur ©ejamlljett" (boj. ©. 443 f., abgebrudt im „Seben ber Seele" 2. *31ufl.,

I, 323 f.) unb bie ^nbeutungen ©teintI)Ql§ in bem ^Irtitel „gur Stiliftit" (Seit-

fdirift IV, ©. 465).
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inei[tei()aft gefd)t(bcvt ^at^), bic [icf) nad) inand)en 2Banblungen im 58Ubungf^=

irejeu üerfeftigte unb bort nod) ()eute nad)iüutt. 33eibe 33eifpiele fönnen geigen,

t)a^ in ber 'Ofei()e bev (3d)öpfungen beS 53olf^gei[teö, alö iteld)e bie 33ölfer*

^ft)d)ologie 5unäd)[t: Spradje, 9Jh)t^ug, 3}id}tung, Ü"öi[fenfd)aft unb ^iinft inö

^uge gefaxt l)at, and) bie S3i(bung eine (Steüe beanfprudien fann, tt)ie )'ie eine

jold)e im ©elnete ber ovganifatotifc^en Sätigfeit in ©eftott be§ 33ilbungön3efeng

fcereitö erljalten Ijat ^).

8. öin anberer 3ug »on llnterfud]iingen, in raetdje bie (frjie{)ung§- unb

S3ilbungölel)re ^ineinjunerfe^en i[t, [inb bie moratftatiftifc^en, tiorjugSmeife

jene, für raeldje ber üon ?ilej:anber tion Öttingen geltcnb gemad)te fojial*

ct^il'd)e ©efiditspunft ber leitenbe ift, ber bie ®efe^lid)teit ber Äofleftiüberaegung

mit ber inbinibueHen l^rei^eit in (Sin!(aug ju fe^en unternimmt ^). gür eine

jDarfteÜung be8 jovialen (Srneuerungöprojeffeö bieten biejenigen moral[tatiftifd)en

©rgebniffe, trield]e bie Polarität unb baö ®Ieid)gen3id)t ber ®efd)Icd)ter, bie

(Sljeid)liepung unb bie ^^H"ogenitur betreffen, eine breite empirifc^e ©rnnblage,

unb fie finb tiorjugöireife geeignet, ben ©ebanfen ber ©olibarität ber ©efeH*

jd)aft unb ber ©enerationen aui^jureifen, in ber fid) 9?Qtürlid)e§ unb ©ittlidie^,

^otmenbigfeit unb g-rei^eit fo rounberbar ineinanber fledjten. 3)ie tion ber

^Jioralftatiftif als „bag ®efe| ber Äompenfation" bejeid)nete Za{\ad}e, ba§

uac^ ßreigniffen, n3eld)e, inie gro^e ,^riege ufm., bie männlid)e Setiölterung in

namhafter 3Beife jufammenfdimeljen mad)en, bie Änabengeburten über taS

normale Wa^ fteigen unb jugteid) bie Änabenfierblid)feit abnimmt, gerabe aU
foüten bem tier(e^ten ijrgane alle ^ebenSfäfte beö (Sojialförperö jur 2Bieber*

^erfteüung jugeteitet werben, ift rec^t eigentlich ein ^av^aötov, raeldjeS baö

!©eben ber Gräfte a^nen Ui^t, bie ben 9^aturf)tntergrnnb be§ fojialen Srneue*

Tnngöiuerfeö bilben *j. — 2)ie ftatiftifc^en 23eobad)tungen über bie ©terblid)feit

ber StÜeref(äffen ^aben ermöglid)t, tion bem fufjeffiüen 23eftanbe einer ju be*

ftimmter ^i^i^ '^^^ ?eben getretenen ©eneration ein Stlb ju gewinnen; bie

grapl)ifd)e girierung eineS fo(d)en foHeftitien SebenöIoufeS fteüt einen «Stamm

bar, ber mit breiter 33afiö beginnt, anfangt — wegen ber ^inberfterbtid)feit,

bie nad) einem 3a^re ben 23eftanb um ein 3^iertel oerringert — fd)nen on

33reite abnimmt, bann aber langfamer fid) tierjüngt, bi§ er, wo ber S3eftanb

na(^ etwa jwanjig 3a^ren au^jubrüden ift, bie Hälfte ber 33ofi§ beträgt. ®amit
wirb jwar nod) nid)t ein 33itb ber fojiaten Jebenöerneuernng, wo^l aber ber

faltbare 9iaf)men ^^u einem fo(d)en gewonnen. 3" feiner 5Iugfüüung gibt bie

®d)ulftatiftif einen wid)tigen Seitrag, inbem fie bie großen 33i(bung§wege auf*

jeigt, welche eine Generation einfd)(ägt, unb bie le^tere wenigftenS biö jur

(grreidiung üon beftimmten 9?iüeau§ begleitet. ^JJod) fe^U e§ aber an einem

(Sefamtbilbe, weld)e8 bie ganje Sßerjweigung ber Sitbungö« unb Sebenöwege,

\) % Surd^arbt, Sie Kultur ber Dienalijance in Stolien, 2. 5(ufl., 1869.
— ^) Über bie Ginfeittgfeit ber Sölterpf^d^ologie ogl. be§ 5ßcrfüfier§ „(Sefc^id^te be§

Sbealigmus" III, § 113, 5. — ^) 5t. ö. Ötttngen, ®ie 5}ioraIftQtiflit unb bie

d^riftUc^e Sitlenletjre. (fin 53erfuct) einer ©ojiaIetf)if auf emptrijdjer ©runbloge.

erlangen. 3uer[t 1868. 33gl. bie SBürbigung be§ SBerfe» in ber „&t\ä)ii)ie be§

Sbeali5mu§" IIT, § 121, 3. — *) ®a). I, ©. 343 f.
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ha& ©eflcc^t öon größeren itnb fletnercn ^bern, bie beni fo^ialen Crganigmu^

baö junge 33Iiit jitfü^ren, aufliefe.

'äxid) ha§ Unternehmen ber 9)?oralftatiftif, getfttge Äoüettiücrfc^etnungert

ber 2J?e[fung ju untcnrerfen, t)erfprid)t ber ^ilbung^lel)re ©eininn abju=^

iüerfen, inbem eS getuiffe 33i[ierftongen jur ^tuSmeffung eineö gelbeö bf
feftigt, wet^eö bei bloßer ©c^ä^ung fo ütelfod) über feine Ximenfionen

täufd)en tann. jDie 3^1^^"/ iüelcl)e ben (Sd)ulbeju^, bie (Sdjteibfä^igfeit

ber (Snüad)fenen ((Sf)efontra^enten, 9?efruten), bie S3rieffrequenj, bie litera*

rifc^e ^^robuftion, ben bn^^änblerifd)en i^crfe^r u. a. auebvüden, geben nic^t

jn unterfd)ä^enbe Seftimmungen an bie .^anb, ben 33ilbungi'<ftanb ber

@cfenfd)aft unb bie in berfetben [id) üoüjie^enbe 3^'^^»^'i^ion ber geiftigen

@üter jn beurteilen, nmg immerhin beibeö aud) ton fotdjen Ö^aftoreii

mit beftimmt werben, bie fid) i^rer 9'Jatnr nad) ber ^i'i^J^ung unb 9?e^nung.

entjietjen.

®urd) bie üorjuggireife bie kriminalität jum (Stü^pnnfte ne()menben

Unterfud)ungen über ben Stnflu^ be§ 33i(bungf>ftanbee auf bie 3So(f?fittIid)feit

^at bie 9}iorolftati[tif einen Seitrag jur Söfnng bon i^ragen gegeben, raeld)e

für bie j.Hibagogif wie für hk (5tt)if bie größte 33ebeutung ^aben. g^reilid) ^at

eS auf biefcm ©ebiete nid)t an üoreiligen unb falfdjen ®d)lüffen gefehlt, iüeld}e,

itie ber '^erbonnetfd)e <Ba^: „Unterrichten ift 93erfittlid]en", auf ber S5er*

fennung be§ Unterfd)iebei^ üon äßiffen unb ©emiffen, SnteUigenj unb Siüen

berufen ; allein an foId)en 9)^i^griffen trug nid)t fonjof)! bie ftatiftif^e 33eobad)*

tung als inetme^r bie unjulänglid)e etf)if^e 2(nfd)auung, roel^e jene ju beuten

unternat)m, bie ©c^ulb. ®er feit bem 18. 3a'^rl)unberte aud) in ber (itijxt

{]errfd)enb geroorbene 3nbit)ibuaUt^muö unb ber i^m näd)[tDertt)anbte Anteile!*

tuatiSmuö ^otte fie bem fojialen ©ebiete fo entfrembet, ba§ i^r für bie, man
fann fagen, plö^Iid) in ben ®efid)t§freiS getretenen ^oüehiüerfc^einungen, itie

fie bie ©tatiftif aufwieö, bie ©efic^tSpunfte fet)Iteu. SiS ift ia^ ^erbienft

ÖttingenS, bie (Srnjeiterung ber älteren ^erfonatetl^if jur (Sojialet^tt

nac^brüdlid) geforbert unb bamit i^re 33efä^igung jur SSerarbeitung ber moral*

ftatiftifd)en 3^atfac^en angebahnt ju ()abcn. SBenn er babei jugleid) bem c^rift*

liefen S^beenge^alte feine fonftitutiüe 3?ebeutung raiebergibt, fo ift bicio nid)t, roic

t^ roo^^l aufgefaßt inurbe, eine l'ieb^aberei, bie bem S^eologen jugute ^u ^alten.

fei, fonbern e§ beruht auf ber @infid)t, ba^ nirgenb liefer unb reiner als in

jenem bie ©egenfäge ton (Sinjelwefen unb ©efamt^eit, üon perföntid)em 2Berte

imb glieblid}er S)ienftbarfeit, non fittUdjer ^reil)eit unb natürlid)'gefd)ic^tüd)er

@ebunbenl)eit i^re 25erföt}nung finben, unb nur bo§ märe ju münfd)en geiüefen,

ba§ fid^ Öttingen gegenüber ben großen fojiaIet^if(^en (SrfMeinungen ber

d)riftlid)en ii?elt, raeld)e über fein $?ut^ertum l)inauSliegen, größere Unbefangen*

i)eit bewahrt f)ätte. —
9. 3)en leitenben ®eban!en einer 53öIferpft)c^oIogie unb einer ©ojialet^if

finb bie ^rinjipien, nac^ benen ?lugufte Somte feinen ungebüljvtid) über*

fdjät^ten "-^^ian einer ©ojiotogie geftaltct ^at, nid)t ebenbürtig unb inSbefonbere

wenig geeignet, in ber ^rage ber 2Bed)fetinirfung üon Onbinibuum unb ©efeü-

f^aft ^uffdjlüffe ju geben. 3:;te Slnfi^t S^omteS, bo| bie 'ilJf^c^oIogie lebiglid^.
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ein %e\i ber 33toIogie fei imb an ber ^^()renolo9ie tfjven n)i[fenf^aftlicf)en Äern

i)abe, fann eine Unterfud)ung bei? inbiüibiteüen (Seetenlebent^ unmöglid) jur

©ntfattung tomnien loffen; ber unorganifdje (5t)arafter feiner ÜJJoratpt)i(ofop^eme,

bercn fenfualiftifc^er ©runbjug burd) bie fettfomfte ^lufpfropfung ^ö^erer unb

reinerer ßtcnientc nid)t berid)tigt wirb, tä^t feine ®efellfd)aft§le^re dief ju ben

'Aufgaben ber ©ojialet^it gor nid)t torbringen: fie bleibt ®ojialp()i)fif unb

üerbunfelt bie etl)ifrf)en Probleme, inbem fie öoretttgerraeife ben begriff bcö

@efe^eö, wie er ton ber natürlidjen 3BeIt abftrat)iert ift, auf bie ntoraüf^c

auöbefjnt. 5lurf) bie gef^id)t§p^iIofop^ifd)en Obeen Somte§ galten einer un-

befangenen ""Prüfung nid)t ftaub; ber bi^^ jum Überbru^ n)ieber^otte ©ebanfe,

bo^ bie inenfd]Ud)c QnteHigenj jnerft eine Äinberperiobe, in weldjer ber ©laube

unb bie St^eologic, bann eine 3üngIingöepod)e, in ti>eld)er baö abftrafte jDenfen

unb bie 9)ietap^9fif t)errf^te, burd)laufen ^abe, um enblid) in baig 9}Zonnei^alter

be^^ ^ofitiüiömuö ju treten, beffen Signatur bie (Srfaffung ber Satfac^en fei,

ift fein ©d)lüffel für ben önttuidelungSgong beö menfd)Iid)en ©eiftei^. S)em

inneren SKerte nad) treten bie ^^prinjipien ber brei Somtefi^en (Spod)cn gerabeju

in umgefel)rte 9iei(}enfoIge; ber Äuttuö ber finnlt^^raa^rneljutbaren S;atfac^en

bejei^net bie unterfte ©tufe beö SSeltöerfte^enS, bie üon ber (ärfd)einung jum

SBefen toorftrebenbe ©pefulation eine ^ö^ere, bie ^öd)fte aber bie (Sinftd)t, ba^

ha^ Drgon beö 35erftef)en§ über^upt nid)t imftanbe unb nic^t berufen ift, bo§

®anje be8 begebenen ju ergreifen, ba§ eö t)ielinef)r eine ÖJeaütät gibt, bereu

fid) ber SRenfdjengeift nur im @(oubeu bemäd)tigen fann. ßomteS ^^u^e*

rungen über ©rjie^ung unb SSilbung ^aben fe^r üerf^iebenen äßert: fie finb

ungereimt -p^antaftifd), raenn er fene al§ bie §ebel ber neuen pofittmftifc^en

!ffiettepod)e d]arafterifiert unb ju xijxn 9ffegelung eine „^terard)ie ber Sntetti-

genj" beruft, bei ber raeber etraaS Don einem uqov, nod) Don intetteftueü*

betebenber ^raft anzutreffen ift; fie finb bagegen fd]arffinnig unb treffeub, roo

er bie (Srjiet)uug in bem „Äonfenfug" ber fojialen (£rfd]einuugen auffud)t unb

forbert, ba| man ju i^rem SBerftäubniffe über bie pf^djotogifd^en unb abftraften

33eftimmungen fiinauöge^en unb ben gefd)id)tUd) med)felnben ©taub ber ßi^i'i'

fation l^eraujie^en muffe 0- 3n ber Slufraeifung biefeei ÄonfenfuS, b. i. ber

3ufammenge()öri9feit unb ber 2Bed)feIroirfung ber ^oIIeftiüerfd)einungen , rcie

fie (£omte als Aufgabe ber fojialen ©tatif d)ara!terifiert, liegt baS Stnregenbe

unb t^ruc^tbare feiueö llnternef)men§, unb tnfofern bie (gojialforfc^ung erft

anhebt mit ber 9ief(ejion auf bie S^otalitöt ber gefeÜf^aftli^en ^f)änomene,

fann Somte unter ben 33af)nbre^ern berfelben eine ®tetle beanfprud)en 2).

^) 5BgL Cours de philosophie positive IV, 349. La vicieuse preponderance
des considerations biologiques et l'irrational dedain des notions historiques

ont pareillement conduit ä meconnaitre profondement la veritable evolution

sociale et ä supposer une fixite chimerique ä des dispositions essentiellement

variables. Cette influence nuisible est surtout tres marquee dans la plupart

des theories relatives ä l'education
,
presque toujours consideree ainsi ä la

maniere theologico-metaphysique, abstraction faite de l'etat correlatif de la

civilisation humaine. SSgl. §crm. ©ruber, 51. Somte. greiburg 1889. —
Über 6omte ogl. ®efcf)i^le bes SbeaU§mu§ III, § 117, 8.

ffiillmaun, Siraftit. 4. 5litfl. 3
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3n ber i^tperung bet XotaIan[icf)t ber fojialcn Grfdjetnungcn liegt aud)

ba^ SBevbtenft jener llnternef)niungen unjevcr Xage, meld)c bic niobcvne ^Jatur»

forfd)ung, iiu^bcfonbcre bie (äntreicf e(ungglel)re jur sßegiiinbung bcv ©efeQ*

fd)a[töii)i[jenfd)oft ^eranjie^en: ber fojiologifcf)eu Zi)eox\en l'ilienfelb^ unb

(Sd)äff(eei 1). 3)tefe gorfd)er get}en barauf au§, bem uralten @(eid}ntffe,

U3eld)e^> baö fojiale Sebcn burd) ba6 organtfc^e beutet, bic iBi(blid)feit ab^uftreifen

unb bie 5lna(ogie «on ©eieüfdjaft unb (ebenbem Körper al^ eine reale nad)3u=

weifen, berart, ba^ beibe alö Äräftefompleye gefaßt werben, biefer als Äomplej:

p^l)fifd]er, jener aU ein fold)er ibeetler Gräfte, ^ux Xurd)fül)rung biefer

teitenben 3bee iuäl)(t ber geiftüotle ©ounerneur V)on ^urlanb eine nie()r apl)o«

riftifd)e, an üerfd)iebene '•;|3rob(eme antniipfenbe ®ar[tellungöform : ®d)öffle

bagegen unternimmt ei-, gleid)fam ha§ ©rabnel^ bec> ©lobu^^, ben ber fojiale

Äoömo§ barftellt, ju jeif^nen unb auf @runb umfaffenber Äenntniffe au§ju=

füllen. (Seine fojiologifdie (Snjijtlopäbie be'5eid)net für eine ju ben folleftioen

(irfd)einungen öorbringenbe llrjiel)ung^= unb Silbungc^Icl^re in geiuiffem ^e*

trad)t ben terminus ad quem, inbeni fie bie ©teile jeigt, meld)e il)r ©egenftanb

im @cfüge beg ganjen Äompleyeö aui^,^ufünen beftimmt ift, unb mir ^aben an

ber (Spi^^e biefer (Erörterungen bie l)ol)e 23ebeutung bee -ßegriffeS bec Sojiol=

förperg im 'Sinne biefer ^fjeorien für ben öorliegenben ^xüed geroürbigt.

3)ennod) wirb man ben ©efic^tc^pnnft ber auf ber 9Jaturforfd)ung bafierten

©ojiologie nid)t überfdjä^en bürfen: er bel)errfd)t jraar ein meitcreg ©ebiet aU
bie üor^er genannten, aber feine ^erraenbbarfeit jur (Srflärung ber Grfdjei-

nungen ift bo^ nur eine begrenzte. 3ene S^eorien l)aben für \ia§ "Problem

ber 2Bed)fe(mirfung non 3nbiinbuum unb fojiolem ^olleftitwefen feine §anb*

l^abe unb tonnen fie nid)t tjoben, meil fie begriffe ber natürlid)en 2Belt auf bie

geiftige übertragen, unangefc^en ber generifdjen ißerfd)iebenl)eit beiber ©ebiete.

®ie 2Iuffaffung, ba^ bie Sinologie non @efellfd)aft unb lebenbem .Körper me^r

fei atö ein lel)rreid)cS unb frud)tbareö ®leid)ni«<, ha^ fie auf einer realen Äon*

formität beiber beruf)e unb barum gerabeju olö fojiologifd)e§ Grfenntni^prinjip

benu^t werben fönne, beruht auf einer Übereilung. S)er ©efellfdiaft wirb

nid)t genug getan, wenn man fie alg einen Äomplej- ibeeller Prüfte bejeidinet:

fie ift üielmel^r ein ibeetler Äomple^' öon Gräften. Sine burd) 3prad)e, Sitte,

nationale Sntereffen ufw. öerlnüpfte 2}?enfd)enmaffe ift nod) nid^t ein 23olf,

fonbern erft eine fold)e, bie fid) al8 ein 33olf auffaßt, betrad)tet, luet^; eine

©^ar üon ©laubigen, weld)e üon einem unb bemfclben religiöfen 3beengel)alte

burdjbrungen finb, mad)t nod) feine 5)ieligionggemcinfd)aft auS, fonbern erft

ha^ Seinu^tfein berfelben, im ©lauben üereinigt ju fein. 33etm tierif^en

Drgani^mug genügt eine gewiffc Äomplifation t)on Gräften, um bem 2Befen

9?ealität ju geben, beim fojialen muffen bie webenben Gräfte 5nnäd)ft eine Zat

be8 33ewu§tfeinö Deranlaffen, weld)e i()m erft 9iealitöt nerlei^t; ol)ne biefe Xat,

alfo einen %tt ber grei^eit, eine geiftige Se^ung, ifi boS fojiale 2Befen gar

') ^Jaul bon ßtlicnfelb, ©ebonfen über bie ©oätaliDiffenid^aft ber gutunft.

4 »be., mUau 1873 f.; Gilbert Staffle, a3Qu unb Scben be§ fojialen Körpers.

Gnj^flopäbifd^er (fntuntrf einer realen ?tnatomie, ^fii^fiologie unb ^fi}c^ologie ber

menjc^U^en ©efeajdiQft, 4 5öbe., Tübingen 1875 f.
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Jit^t t)or(}anben. 3)antm ()at ba8 Sinjelbemuf^tfeiu für ba^ jojiate Äoüeftiü^

Jucfcn eine ganj onbeve 23ebeittung alö baö ovganifdje (Sinjetwefen, bie ^eü(,

für ben tebcnbcn Körper. 2)ie 3^^^ ift 53c[tanbteil be« DrganiSmuö; baS

^injelbeiuu^tfeiu t[t nid)t blo^ S3e[tanbtcil beö fojialcn Äo((c!tit)tt)cffnö, fonbern

jugteid) bcr .'nevb ber immer neuen tbeeüen Grjeugung bei^fclbcn. 3)ie ^eüc

ift gegenüber bcm Organi^^mui^ eine (Sin^eit nieberer Orbnung, aber teleologifd)

mtögebrücft: [ic ift für benfelben ba, auf ifjn a(ö3"^f'^ ^cjogen; ba^ 33cr^ä(tniiS

üon 3nbit)ibuum unb ®emeinfd)aft bagegen ift bur^ eine anotoge Unterorbnung

nid)t 5U bcftimmen : beibe finb füreinanber ba, feineö ein blo^eS Syjittet für baS

onbere. 1)ie moralifdje 3Be(t läuft in jiuei ©piljen jugleid) au8: in ber inbiöi-

buetlen '^>crfönüd)feit unb in ber geiftig = fittlid]en ®emeinfd)aft; ber Stufenbau

ber ^l)^fifd)cn 2BeIt mad)t l)ier einem neuen ard)itc!tonifd)en '^rinjipe "^l-Mal?.

2;ie tiefe unb jngteid) anfprudjölofe 33}eti^()eit ber d)rift(id)en 2Öelt=^

anfd)anung ineift and) in bicfeni ^^nnfte auf ba;? 9ted]te l)in, unb an i^r fann

bie natnraliftifdje ^luffoffung i()ve Serid]ti9ung finben. ©aö ©teic^niö Dont

lebcnbigen ?eibe ^at für bie d)riftüd)e 5lnfid]t eine funbamentale 23ebeutung,

unb feine med)oniftifd)e ober inbiüibualiftifd;e 3eitftrömung ^at bie ^ird)e an

it)rem organifdjen (£f)arafter irre gemad)t; aber bie ©ingliebevung in ben

ttUjftif^en Selb bebeutet nid)t bie ''iinffjcbung bei? abfoluten SBerteS be§ inbiüi-

buetten @eifte§, üielmefjr ift, ncid)ft ber S1)re ©ottcö, bie Dbforge, ba^ jeber

einjetne \)a^ ^ebcn f)aht unb feiner ®^aben leibe an feiner «Scefe, meldten

(5d)aben aüe ®üter ber 3BeIt nid)t oufraögen, bie t)öd)fte gunftion ber d)ri[t-

üd]en ®emeinfd)aft.

III.

1. Wit bcr gorberung, "^ßäbagogif unb ©ibaftif auf bie fojialen unb

tottefttüen @rfd)einungen if)rc§ ©ebietcö auöjube^nen, ift auf haii engfte bie

anbere ücrbunben, i^ren ^orijont jugteid) nad) «Seiten ber @efd^id)te ju

erweitern, \a beibe finb, rid^tig üevftanben, nur üerfdjiebene gaffungen einc^

unb beieifelben '^rinjipö. (5rjie()nng unb Silbung im ©anjen be8 fojialen

^rneuerung^pro^effcö auffudjen, f)ei^t nic^tö anbereö, al8 i()re (gteüung in ber

gefc^id)tUd)en Sebem^betuegung, il)re ?[Ritroirfung jur ^iftorifd)en Kontinuität

ber menfdilid]en 1)inge ju erfennen ftreben
; fie olö ein 35er^ältniö ber ®enera=

tionen, aU Überlieferung unb 5lng(eid)ung auffaffen, bebeutet, fie unter ben

]^iftorifd)en ®efid)t§punft [teilen, benn maö "ba überliefert »uirb unb roorin bie

ang(etd)enbe Kraft liegt: bie geiftig-fittlid)en @üter unb bie menfd)lid)en 5Ser=

bänbe finb überall ein gefd)id)tlidi ©eiuorbeneö unb nur burd) @ef^id)te ju

jDeutenbeg; ben Kräften unb 55er^ältniffen nad)ge^en, lueldje fid) im (Sr*

gief)ung§= unb 33ilbung§roefen fotteftiü jufammenfaffen, ^ei§t mit l)iftorifd)en

(Srfc^einungen unb SBerten arbeiten, benn biefelben finb, iDcnn fd)on in fester

Sinie auf bie menfc^lid)e 9^atur jiirüdgef)enb, bod) Derfd)ieben geftattet nad) ben

(Spoc^en ber gefc^id)tlid)en (äntmicfelung.

Zxoi^ biefer 53ertüanbtfc^aft ber fojialen unb ber t)tftorifd)en ^ßetradjtungö*

Jüeife ^at bie ßrjie^ungi?' unb 33ilbung§le^re oon je eine gemiffe ©pröbigfeit

3*
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gegen bie ^tnroenbung her le^teren gejeigt, [elbft ba, wo fie bie erftevc nic^t

üernad)(äfl'igt, fo ha^ eö ni^t an ©ijftemen fet)tt, bei benen bie {oHeftioen (är»

fd^etnungen jwar in 33etrocf)t gejogen [inb, nid)t aber i^ret gei'cf)id)tlid)en

iöebingttjeit genug getan lütrb. "Der @runb bat)on liegt barin, bo^ aüermeift

bie päbagogif^e S'ieflcpon burcf) ben praftifd)en eintrieb ^erüorgerufen wirb,

bie befte^enben Srjie^ungefitten unb 23t(bungeiormen ju teibeffern, roenn nid)t

üödig ju erneuern, unb ba^er rceniger ouf beren Urfprung unb (äntrotcfeUmg

olö ouf beren ©eftaltung für bie ^u^unft geridjtet ift. (Sin reformatorifc^eS

(Streben ober tt)irb nieinok^ ber 35ergangen()cit geregt; inbein eö borouf ouö«

ge^t, bog (^"»egcbene umjubilben, !ann eö nid)t unbefangen bie Gräfte unb iffiertc

unterfud)cn unb fcf)ä^en, U)e(cf)e in biefem tiorüegen, unb fo nid)t boi? S3erftänbni§

für bie bartu aufgefommelte gefc^id)tUcf)e ^ilrbeit beU3of)ren.

"ißlaton ücrf^mä^t ^voax ntd)t, für ben (Srjie^uug^plan feiner jDeufer*

Sfegenteu ^Infuüpfunggpunfte im Überlieferten ju fud)en: teilg in notionoten

(Srjie^ungöfitten, teik^ in ber tieffinnigeu ^öbagogif ber ^i)t^agoreer ; allein

tt)ie raeuig feine Sluffoffung ber ^^ugenbbilbung eine l)iftorifc^e ift, jetgen feine

t^orbcrungen, ba§ fie o^ne ^omilienleben, oljne 3?ern3enbung ber öolfc^tümlic^en

Xrobition unb Xid)tung, jo für ben Einfang oljne ben ißerfeljr ber -Sugeub mit

bem für unücrbefferlid^ erad)teten ölteren @efd)led)te beroerffteüigt werben feile.

Slber oud) in ben „®efe(jen", tt)o fid) ^laton nä^er bem (begebenen ^ält unb

felbft ber Sluffoffung ber (irjiel)ung olö i^ortpflonjung fittlid)er ®üter fo n)eit)e«

tiotlen ^lu^brud gibt (oben ©. 19), fcl)lt bod) ber ^luöblid auf bie gefd)id)ttic^en

5Sermittctungen, tuie fie oüe (Sinrid)tungen bci^ ©emeinmefenig bebtngen unb

burc^ feine oug einem obftraften 'ißriujipe l^ergeleiteten 33eftimmungen erfetjt

«erben fönnen '). 3m ©runbe ^aftet ber gleidje ?Ofangel notmenbig feber

(Btaatgpäbagogtf an, beren (Sinfeitigfeit bie Ungefd)ic^tlid)tcit ift, tt)eld)e barin

beftel)t, bo^ über ber orgonifatorifd)en 2;ötig!eit bcö ©taateg bie ^iftorifd)en

gaftoren, tuel(^e früher ol8 ber politifc^e 33erbanb ba§ (Srjie^ungö* unb 33il«

bungöraefen formten, üergeffen lucrbcn.

gür bie ^e^rhtnft beö 17. 3al)rl)unbertiS, meldje ebenfoflg bie gefä^rlid)e

9Jäl|e ber „9?egiment§lunft" fud)te (®.20), ift ha^ 5!Jiotto, roeldjeS il)r 33at)n*

bred)er 2ßolfgong Statte feinen ®d)riften gab: Vetustas cessit, ratio vicit,

bejeid)nenb, unb menn aud) bei bem bebeutenbften 33ertreter jener 23eftrebungcn,

bei dornen ölt), ber 33rud) mit ber 53ergangen^cit nid)t fo fd)roff auggefprod)en

ift, fo gibt bod) oud) er fid) leine 9ted)cnfd)oft barüber, reo feine uniüerfalc

(Stubienreform in ber üorou^gegangenen (Sntioicfclung il)re ©tüljpunfte finben

möge ^). 3mmert)in befo^ biefe ältere 3)ibaftt! fold)e ©tü^punlte menigften^

*) S^arüber 5?. ^ttöenbranb, ®eid^t(f)ie unb ©Aftern ber 9{ed^t§- unb ©taatö-

p^tlofopfiie I, 200. — ^) ^wax fü{)rt ßomen§fr) ^eine unmittelbaren Vorgänger,

ttite Statte, 58obinu§, i5ortiu§, Sateu§ u. a., gett)iiicnf)aft an (ügl. Didactica

magna, 6inl., § 10 unb Methodus linguarum novissima cap. 8); aüein forool^I

bie großen enjijtlopäbijdien iffierte bes DJfittelalterö, bie entfernteren ißorläufer feiner

panJDp^iic^en Unternehmungen, al§ auc^ biet gebrauchte ältere Sd)ulbii(f)er , wie

S. 'DJturmelliua' Pappa, in roelc^em 'ta^ '^rinjip ber Janua, bie SSofabeln nad^

fa(i)It(^en SJüdfic^ten anjuorbnen, fc^on angemenbet totrb, finb if)m ni^t betannt.

<Sbenjott)enig würbigt er baS ©Aftern ber fieben freien fünfte, »el(f)e§ bie öon i^m
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in bem feftge^altenen ^t)Uo(ogtfd)eu unb ttjcologtf^en Cfleitiente bet 33i(bung,

bie i^r folgenbe ^lufflärungSpäbagogif ahn gab aud) bteje auf. 58ei 9ioufjeau

ift ber öoUftäiibtge 33vud) mit ber Vergangenheit gerobeju '")3rinjip, unb obfd)on

bie ^J?ad)folger fetner SJZajime: „lut immer baö @egentei( beß ipergebrQd)ten

unb if)r werbet baö 9ied)te treffen", einigermaßen milberten, fo njaren fie bod)

baüon überjeugt, ha^ baö Srabitioneüe minbeftenS nerbädjtig fei, unb baß bie

"ilJöbagogit üon üorn onfangen muffe unb fönne. Wlan fa^ bamaB auf biefem

tüie auf allen (Gebieten baö ^eil in ber Srfinbung neuer SORet^oben, ber @r^

fd)tießung unbetretener 235ege, bie ju einer 53onfommeni)ett flirren füllten, üon

lüeld)er ältere, unaufgefttirte ^tiim gar leine 33or[telIung gehabt, unb ber ©e»

iianh lag gänjiid) fern, baß man babei freinjitlig ober imfreiwiüig mit bem

S3ermäd)tniffe eben iener 3eit arbeite, bebingt unb beftimmt fei burd) ba§, raaö

ton je über bcn ©egenftanb gebad)t unb üerfügt, barin öerfudjt unb gcleiftct

roorben.

2. Qn eigentümlid)er SBeife erfd)eint ber bamalö ^errfc^enbe BfitSeift

mit bem entgegengefeljten 33ebiirfntffe nad^ 5Infd)luß an ha^ 5(ttbeit)ö^rte unb

SSurjelfiafte bei 'i}3eftaIojji öerbunben, beffen S3eftrebungen üorneljmUc^ bur^

bie S5ermifd)ung biefer tierfd)iebenartigen (Elemente fo fd)\Der »erftönbli^ mcrbcn.

^r betont, jumal in feinen älteren (5d)riften, baß für bie ©rjie^ung ni^t in

neuen (Srfinbungen, fonbern in ber anfpruc^ölofen, aber tiefen ^äuSlidjen 2Beiö=

t)ett, wie fie bie 33orfat)ren befeffen, ^ilfe ju fud)en unb an bie „üereljrungö*

würbigen Überrefte einer befferen Srjie^ungöjeit unferer eilten" ^) anjufnüpfen

jei. 3)agegen tritt fein (Sr^ieljungöunterne^meu felbft mit bem größten ^^tn=

i^ru^e auf 9ieul)eit unb S^oÜfommen^eit auf, unb werben felbft na^eliegenbe

gef(^id)tlid)e ©tü^punfte ni^t gewürbigt unb genügt; bei Sluffteüung feiner

brei 23ilbung§mittel : ®prad]e, i5'orm unb ^ai)\, fommt e8 "^^eftaloyi nic^t in

ben ©inn, boß biefe bie nämlid)en finb, bie üom Altertum ^er bem Untevridjte

jugrunbe gelegt worben — ben ^t)t^agoreern war bie ^ai)l unb baß äRaß baö

i^unbament ber 3Bei§l)eit unb nad) it)nen \)a€ 2Beifefte bie ©eifteöfraft, bie ben

jDingen bie 5^amen gegeben — unb baß bei i^rcr bibaftifd)en Drganifation

auf biefe taufenbjäl^rige 33erwenbung 9türffid)t genommen werben muffe; ebenfo

entge()t t^m bei bem (Sudjen nad) einem ibealen ^ern für ben 33olf8nnterrid)t,

boß biefer burc^ baS S^riftentum längft gegeben unb organifdjer (ärweiterung

burc^ na^gewac^fene ßtemente fä^ig ift.

©0 weit "ißeftalojjtö Unbe^ilflid)feit unb bie jwedbewußte ^larl)eit

.^erbartS üoneinanber abfte^en, fo jeigt fid) bod) auc^ bei letzterem ein ä^n=

lid^er SRangel an 5Iuögleid)ung jwifd)eu ber unl)iftorif(^en 2luffaffung ber

<Srjiet)ung, wie fie im ^eitgeifte tag, unb einer tiefer ge^enben Slnfid^t ber

©ad)e. "iPrinjip unb Einlage feiner ^Hlbagogif finb inbinibualiftifd), unb biefe

t)at barum eine ju fd)male 33afiö, cd^ baß bie SBürbtgung ber l)iftorifd)en %ah
toren ber (Srjie!^ung ^lalj greifen fönnte. Sr ift ber 3(nfic^t, baß baS (Sigen=

fleforberten mall)ematifd}en Sixtbieix in firf) begriif, unb fnüpft nur äuBevUc^ an

bo§felt)e an (Did. magna cap. 30).

') ©c^loei^erblatt 1782. ®ef. 2Bcrfe, f)erau§gegeben üon (Se^ffari!) VII, 273,

294 unb fonft.



38 (Sinlcitung.

tümlic^e ber ^^abagogif «nb \ia§ wa\)xt Sejen ber (Srjie^ung erft burc^ bie

mit ^ocfe beginnenbe 9?eflej:ion auf baö 3nbtüibua(=perfönlid)e cineö beftimniten

3öglingö jutoge gefommen fei^), iinb legt nur barauf ©eraid)!, baß fid) fett

?orfe bte (irjiet)ungöhtuft fonttnuterUd) entroirfclt ijabt"^); in fetner 9te;^eufion

über bie @rjief)uug^Ie^re üon ®d)roarj bejeid)net er beffen 9)iitteilungen über

haS iBilbungSroefen beö ?[Ritte(alterö „olö wenig anmutige 2)inge, bie i^r

^tftorifd)e^^ 3ntereffe ()aben, oud) tt)ot)l ein gered)te8 33ergnügen über ben (jeutigen

befferen ^"f't^^"^ ^^^ Unterri^tö unb ber (Srjiel)ung geraä^ren", unb aud) bie

eingaben über bie Apumaniften intereffieven i()n lueniger a(ö bie i^ragc, maS

ein ?Ufet()obifer tüie ^o^anneö ©türm woiji heutigen ÜageÖ anorbnen

mürbe 2); fo menig gibt er bem ©ebanfen ^aunt, ba§ im QJiitteloUer unfere

Uninerfitäten, in ber 9xenaiffonceseit unfer @t)innafia(roefen i^re SBurjeln ^aben

unb o^ne ^"^^ücfflf^fn «uf biefe älteren ''IJerioben ber ©runbftocf unferer heutigen

33ilbuug nid)t ju nerfte^en ift. ®em gegenüber fe^tt eS aber bei §erbart

nid)t an 'Minderungen, mel^e jeigen, bo^ fein 23Iicf nid)t fo ganj burc^ bie

©d)ranfen be§ (Si)fteniö eingefd)Ioffen luar, fonbern fid) gelegentlid) auf bie

^iftorifd)en SSorauöfe^uugen beö (ärycl)ung'3roerfeö rid)tete. (2d)on in ber

„'ülügemcinen '!J3äbagogif" üon 1806 bejeid)net er alö ben „magren unb rechten

(Srjiet)er bie ganje 3)tad)t beffen, ma§ SJienfd^en je empfanben, erfuhren unb

bad)ten" unb olö „ba§ ^ö^fte, toaß bie 5!Jicnfd)()eit in jebem gjiomcnt i^rer

gortbouer tun fann, ba§ fie ben ganjen ©emtnn i^rer bisherigen 25erfud)e

bem jungen ?Inmud)^ fonjentrievt barbiete" *). dh<ij au8brürfUd)er ^ebt er

fpäter im ßufammen^ange pf9d]oIogif^er (Erörterungen bie gefd)id)t(id)e 33e*

bingt^eit aüeS 9[)ienfd)lid)en ^ertor; iebeS 3"töfter überlieferte bem folgenben

feine om meiften ausgearbeiteten ©ebanfen, feinen (Sprod)fd)a| famt feinen

(grfinbnngcn, fünften, gefellf^aftlidjen (Sinrid)tungen ; in jebem t)on unö tebe

bie ganje 3>ergangen()eit unb bavum fönne bie empirifd)e |3moIogie, üon ber

@ef^id)te beö 9)Jenfd]engcfd)(ed)tS getrennt, nid)t8 S3oÜftänbige§ ergeben '">).

jDiefe Erweiterung unb jugleid) S^ertiefung ber 2lnfd)auung tJoUjog fid>

nid]t o^ite ben Einfluß jener allgemeinen 2Bcnbung jur ^iftorifc^en 23etrad)'

tungömeife, mie fie in ben elften 3a{)rjet)nten beö 19. 3a^r^unbertö unter

•üiitiüirtung ber bomaligen 2i^elt(age auf ben nerfd)iebenften ©ebieten eintrat.

Xk inbii^ibualiftifc^e unb me()r ober weniger pietätSlofe 2Bettanfid)t ber 2(uf*

fIärungSepod)c mad)te einer Scben§anfd)auung ^(alj, me(d)e aüent^alben auf bie

33ermäd)tniffe ber 53ergangen^eit jurücfgriff unb in ben ^iftortfc^en ^öfteren

') ^Qbagog. ©c^rijten II, 240 atnb 233. — ^) Saj. II, 295. — ') ©oj. II,

233, 237. — *) S)af. I, 337. — ^) !i^e^rbucf) 5ur giitleituug in öie ^l>f)iIofopl)ie

1813, SB. I, 302 ; tjgl. aud^ bie Schrift „Über einige 93e3iel)ungen ätinj^en ^^Jj^c^ologic

unb Stant^tuifienjd^aft", äß. IX, 185 unb 210. SOcnn ic^ in ber Gtnleitung ju ben

,/^Qbagogiic{}en ©d)rijten" §erbart§ I, XXXV bcmerfte, eö bleibe unbenommen,

äu bcl)aupten, bofe bei sp erb ort bie ®ejd)ic^te qI§ §ilf§»iiienjd^aft ber ^^^äbagogi!

Derwentet fei, fo ift bomit bod) ju oiel gejagt; maS fic^ behaupten läßt, ift, boß bie

ßonjequenj üon ^lufeerungen, wie txn obenfte^ciiben, bie ^eranjie^ung ber ®e]ä)iä)ie

al§ begrünbenber SIBiifenjd^Qft fein miifete, eine ßonfequenä, bie § er bort ober ju

jicfien unterliefe.
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ben 2Bibcrt)aü imb ben (ärflänmg^gvuub bc8 (gegebenen erbücfle 0- ^^icfe

Senbung gewann in aücn SBtffenfdjaften ©cttung; für bie Suri^pnibenj unb

für bte (Sprad)forjd]ung würbe [ie cpod)cniad]enb, (2taat^Iel)re unb 9?attonal*

öfononiie bon!en t^r wefentltdje 23ereld]crung; bie (Srjie^ungci» unb 23ilbungg*

le^re erfu()r jwar feine Bearbeitung „na^ l)iftorifc^er 3ln[id)t", ober aud) auf

t(}rem ©ebiete würbe an ber ^erftellung ber in ber ^ufflärung^periobe auf«

gegebenen Äontinuitöt gearbeitet unb erwadjt baS Sntercffe flir gefd)id)tUd)e

Unterfnd)ungen. ^J?amt)afte 3}iitn3irhtng übten babei, wie in anberen Söiffen*

fd)aftcn, fo auc^ ^icr, bie ©d) ellin gfd)e unb bie ipegetfd)e ©pefulotion
-,

erfterer neigte <3d)warj ju, welcher ba8 erftemal bie „@efd)ic^te ber S"rjie()ung

nad) i^rem 3ufanii"en^nge unter ben 33ölfern" ju beorbeiten unternofim (1813

unb 1829); ber §egelfd)en «S^ule cntftammen bie f^ä^baren ^iftorijd)en

3(rbeiten öon %t. Sramer, Slle^-. ^a^p, ®. 2:^aulow u. a. @tne nad)»

Wattigere 33ebeutung aber gewann bie (Srneuerung bei^ d)riftlid^en (SlementeS,

weld)eg \a neben bem ÜJationaten unb Slntifen baS eigentlid) .*piftorifd)e unferer

©efittung unb Silbung genannt werben fann, ber golbene ^-oben, weld)er bie

3eiten jufannnentjöU, inbem er fie an ba§ 21u^erjeitlid)e fnüpft. ßf? ift nic^t

SufäÜig, bQ§ bie erfte quellenmö^ige Jöearbeitung ber ®efd)id)te ber "^öbagogif,

1)a§> Äart to. 9taumerfd)e 2Ber!, baö tro^ feiner fonfeffionellen (Sinfeitigfeit

einen bleibenben SBert beanfprudjen fann, unb ebenfo bie gro^e, einen Sd)a§

üon ^iftorifc^ * )3äbagogifd)en gorfd)ungen in fid) fd)Ue^enbe ^otteftiDarbeit, bie

non Ä. 51. ©d^mib inS Seben gerufene „(Snj^tlopäbie be§ gefamten (Srjief)ungö-

unb Unterrid)t8wefen§", unb beffen grünbU(^e „®cfd)td)te ber ßrjieljung" (üon

1883 an fortgefefet üon ®. ©d)mib unb 1902 mit Sb. V, ^t. 3 ab--

gefd)(offen) , auf d)riftUd)em S3oben [te^en. (Seitbem ^at fic^ auf bem @ebiete

ber t)iftorifd)en 'ipöbagogit eine rege Siltigfeit ert)oben, t>on ber Ä. Äe()rbad)§

Monumenta Germaniae paedagogica ein rüt)mlid)eö 3f"P^'^ f^^^»
^^'^ ^"^"

t)at in il)r mit 9^ed)t ein gewiffeö ®d)wergewidit, ein Clement gefud)t, weld)e8

bie päbagogifd)e 9?efteiion öor §Iad)I)eit, 33erfd)Wommen()eit unb ©ubieftiüigmuS

bewatjreu foüe. S^ebenfoüS ift bem ©ebonfen ber 33oben bereitet, ba^ jwifdjen

ber (ärjiel)ungv^» unb 23ilbung^le^re unb ber ®efd)id)te nietfadje Sejic^ungen

befte^en, unb ift ber 5?a(^wei8 erleichtert, ba^ eö barunter auc^ foId)e gebe,

wetdje atS innere unb wefenttic^e ju bejeid)nen finb.

3. SBel^e ©rünbe finb eö alfo, bie unfere beiben ^iöjiptinen beftimmen,

fid) an bie ®ef^id)tgwiffenfd)aft ju wenben, unb wetdje ^^örberung ^aben fie

t)on biefer ju erwarten -) ?

3unäd)ft o^ne ^rage bie i^örberung, wetd)e febe, fei e8 werbenbe ober

xelatiti fertige, fei et^ ber natürti^en ober ber moralifd)en 2BeIt jugeiranbte

2ßiffenfd)aft bobur^ gewinnt, ba^ fie mit ^ilfe ber ®efc^id)te auf i^ren eigenen

(SntwidelungSgang ^luSblicf erhält, lim fid)cr fortjufc^reiten, mu^ fie wiffen,

') 3S9I. (Sef(^icf)te t)e§ SbeoItemuS III, § 113—117: ®a§ ^tftorijc^e ^rinäip

al§ SßegtDeijer jum eisten SbealismuS. — ^) 3" bem golgenbcn fönnen bog ^^tx'

fajfcra 5lrtifet: §iftorijc^e ^äbagogif in iRein§ ßtiä^fl. ^anbb. ber ^ßäbagogif unb
in Soo§ 6nät)fl. §anbb. ber ©räie^ungsfunbe öergtic^en tnerben.
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WO fie fieigefonmen ift; um bte (£rfenntnt8 ftetig ju me()ven, nm^ ne baö Sv*

ttjorbene an haß Übevfoimnene fnüpfen; um baö 9?euc nid]t ju überfd)ät3en,

mu^ [ie im 'Dienen baö Sitte ^u etfennen miffen, um eö ni(^t ju uuterfd)ä^en,

mu§ fie bie offenen fragen, bie fid) buvd) bte ganje 9tei{)e bet 23cvfud)e f)in=

burrf)jie^en, gegenraärttg ()aben. 3)iefe Kontinuität prinjipieü feftjufteüen, ^at

bie -Päbagogtf bop^selt @runb, ineit (Srjie^ung^fi)[teme i^ver 9iatur nad) ber

3ufunft jugemanbt, roo^l aucf) ßou füfjner Hoffnung befdjmingt, ineniger al8

anbere getftige 3d)öpfuugcn oon felbft ben Slnfdjluß an baS 33oraufgegangene

uub fd)on ©eletftete fud)en.

2Bovauf biefe Überlegungen ^tntueifen, ift bie @efd)id)te bcr (Sv^jie^unge'

unb Silbungöle ^re. ©ie ^at eö nidjt unmittelbar mit bcr (är5iel)ung unb

SBilbung ju tun, fonbern mit ben barüber aufgefteüten SJieinungen, S^eorien,

©^ftemcn, mit ben 9)?ännern, non tt)eld]en biefe ^errü^ren, ben SBerfen, in

benen fie niebergetegt finb. S^re (Stelle finbet fid) in ber ®efd)id)te ber 2)}iffen'

fd)often; Sejie^ungen l)at fie, ber DJatur it)reg ©egenftonbeö entfpred)enb,

toorjugöuietfe jur ®efd)id)te ber 'i^^ilofopl)te , ba bie entraideltere päbagogifd)e

9?eflepon faft burd)gängig burd) bie ©pefulation mitbeftimmt ift; näd)ft beut

berührt fie fid) mit ber @efd)id)te ber S^eologie, ber ^^l}ilologte, ber Literatur,

entfpred)enb ber grnublegenbcn ^ebeutung, ii)eld)e bie 9?eligion foroie bie (3prad)e

unb <Sprad)fun)'t für baö (Sr,;^iel)ungöwerf ^oben. (Sie luirb ttjrer Slufgabe um
fo beffer entfpred)en, je beftimmter fie bie angebeuteten unb bie fonftigen <Btü\5'

punlte ber päbagogifd)en üxeflej'ion nad)n)eift, je beutlid)cr fie ferner ben 3"'

fammenl)ang in biefer felbft an8 i'id)t fteüt, inbcm fie ferner oufjcigt, roetdie

Sinologien jii)ifd)en ben t>erfd)iebenen Slufftellnngen beftel)en, in mcldiem ^Se-

Irac^t fid) bie barin auägefprod)enen Ütic^tungen med)felfeitig ergänzen, enblid),

ujeld]e Slnregung unb Sele^rung unfere eigenen Überlegungen barauö fd)öpfen.

Sei Unterfud)ungcn biefer 2lrt mad)t eS fid) aber untermeiblid) geltenb,

\)ü^ ber ©cgenftanb, beffen tl)eoretifd)e Se^aublung gefd)id)tlid) Derfolgt wirb,

felbft ein gefd)id)tlid)er ift: bie päbagogtfc^en 3i)fteme iierfd)iebener 3eit ^ben
anbere unb anbere (Seftoltungen be§ (frjiel)ungg« unb 33ilbunggiuefen8 ju iljrer

53orauSfe^ung, unb bie üon it)nen üertretenen @runbfä&e unb gorberungen,

mögen fie nun reformieren ober nur !lären unb begrifflid) geftolten moßen,

^aben immer bie jebeömalige ^n-ajiö gum Sejiel)unggpunfte. I:aburd) otlein

würbe baö t)iftorif^e 3ntereffe auf jene ©eftaltungen ^ingeroiefen werben,

wenn nid)t biefelben ^ugleid) bie unmittelbarfte Sebeutung für bie (ärforfd)ung

beg 2ßefcn8 ber Grjicljung unb Silbung befugen, g-ür biefcö ift bie menfd)lid)e

dlatüx mit i^ren bleibenbcn 3üge" jttJar ein Grflärungegrunb, aber nid)t ber

einjigc, unb eö fet)tt üiel, ba§ auö i^r bie Kategorien, bie Slufgaben, bie (äv*

fd)einungen beS ©ebieteig abgeleitet werben fbunten, o^ne 3u^iff"''i')i"'^ ^ci^

Slnal^fe unb 53ergteid)ung be§ gefd)td)tlid) ©egebenen. Xie lebiglid) in ah'

ftraften Seftimmungen fi^ bewegenbe Setrai^tung wirb immer @cfal)r laufen,

3Bed)fclnbeg al§ ißleibenbeS, Sefonbereg at§ Slltgemeineö anjufeljen, i^re @eue»

raltfationen ouf ju fd)maler Sofic^ beg 3;atfäd)Ud)en Dorjune^men unb bte

unabfel)barc 33erflcd)tung unb Sebingt^eit bc§ (begebenen ju unterfd)o^en. Xic8

JU Derljüten unb ber SJeflej-ion ein umfaffenbeä unb burd)fid)tigeö empirifd;»
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l^tftovild)et^ ü)?Qterial ju unterbreiten, ift bie ^tufgobe ber @efrf)id)te beö (fr-

3te^ung8' unb 33i(biin9i8n)cfen^. (Sie ^at jur ®efd)id)te ber Grjie()un9ö= iinb

^ilbitng^letjre eine onaloge ©teÜung »uie bie ^iird)en= jur 1)ogniengefd)id)tc,

1t)ie bie ©efc^ic^te be§ 3Jed)tö ju ber ber Suriöprubenj, roie bie ®efd)id)te ber

^^oe[ie unb ber 9?ebefunft ju ber ber ^oetif unb 9?^etorif; f)ier ift ber @egen»

ftonb ber 3n^a(t felbft, bellen üerfdjiebene Bearbeitungen, ©rflärungö^ unb

9?egelungöüerfud)c bort üerfolgt inurben. 55on (Seiten ber ®efd)id)ti?n)iffenfd)aft

angefe^en erfd)eint [ie aU ein 2;eil ber Äulturgef^id)te, in näd)fter Bejietjung

fte^enb jur @ef^id)te ber Sitten, ber Religion, ber fojiafen unb politifd)en

S3erfaffung, ber roirtfc^aftlic^en 2;citigfeit. 2ßie anbere 3"'^^9^ ^^^ Äuttur»

gefd)id)te ift fie angewicfen, i{)ren (Stoff awß fel)r t)erfd)iebenen Cueüen ju-

fammen^utrogen, ha un8 (Srjie^ungSfitten unb »majimen, ^öilbungöbeftrebungen

nnb =einvid)tungen gumol in weiter jurücfliegenben ^eitm nur feiten in ^orm
befonberer ©arfteüungen aufbe^atten finb, ttielme^r oHermeift auö gelcgentlid)en

eingaben, ou8 ©efe^en unb i;i>erfügun9en, aug erhaltenen 2ef)r» unb Bitbung§«

mitteln unb onberen nte^r ober weniger inbireften 3fU9ttiffen erfd)Ioffen inerben

rooHen, «ie ja fetbft päbagogifd)e (Sd)riften, infofern fie auf Steuerung unb

9teform au^^ge^en, nur unmittelbar alö Duellen für bie ^enntniö ber tuirfüd^en

3uftänbe angefe^en unb be^anbelt werben tonnen, eine ^eferne, bie nid)t feiten

au^ auf ©efeC^e unb öenuanbte iöeftimmungen aui^jube^nen ift. $ür bie ber

(^egenioart nä^er liegenbe ßfit mehren fid) bie Duetten, jDofumente unb §ilfs=

mittel unb geben unmittelbarer über baö ©efuc^te 5Iuffd)Iu^ ; für bie ®egen»

wart felbft leiftet bie Statiftif, „bie ftiüfte^enbe @efd)id)te", corjugigiucife für

ba8 ißilbung^iriefen t^re mertöollen Dienfte. @Ö ift aber bie ^Darftetlung be^

gegeniuörtigen (StonbeS beS @rjie^ung§* unb ©ilbungeroefenS ein iuefentUd)er

jTeil ber SInfgabe. 2Rag bie (Staatengefd)id)te ein dled)t ^aben, bai^jenige au^^

jufdjlie^en, luaö nod) im %[n\\e begriffen ift unb barum „nod] nid)t ber @e*

fc^id)te angehört"; alte Äulturgefdjid^te wirb richtiger bie lötoqiu im (Sinne

ber Otiten
fäffen, wonad) fie ^unbe ober (Srfunbung üon 5>orgän9en unb 3"'

ftänben übert)aupt ift, gleic^tiel, ob ba§ ju (Srfunbenbe ber 53er9angcnl)eit ober

t)er ©egenraart angehört. 9Jfag bie beftriptiüe SDorfteÜung fid) öon ber

€rjäl)tenben ober 3>ergangeneö fd)ilbernben im 2:one unb felbft in ber Anlage

unterfdjeiben, fo gehören fie bod) beibe untrennbor jufammen: foü baö ©egebenc

^iftorifd) erflärt werben, fo gilt e^, baSfelbe in feinem ^Beftanbe aufjujeigen;

foüen bie in ber ©egenwart einmünbenben (Strömungen aufgezeigt werben, fo

ift bie ^arte beö 58eden§, in bem fie fi(^ fammeln, üor Singen jn ftetlen.

4, 2)iefen (Strömungen bi§ ju it)ren Urfprüngcn nad)5uge^en, olfo

^urüdblidenb bie in ber (Gegenwart fortwirlenben ^öfteren lu oerfolgen,

bietet fid) fowo^I alö bie anjie^enbfte unb t)erfpred)enbfte Slufgabe ber (I"r^

Sie^ungg« unb 33ilbungggefd^id)te bar; follcn wir ju il)rer Stjaratteriftif nod)

ein onbereö 33ilb anwenben, fo würbe fie baf)in ge^cn: ben (Stammbaum
unferer Grjie^ung^anfidjten, =ibeale, =fitten, unferer SilbungStenbenjen, ^mittel,

'inftitutionen anjugeben, bie Sa^rei^ringe ju weifen, bie ber Stamm im Saufe

ber @efd)ic^te angcfetjt, bie (Stellen ju be3eid)nen, wo feine "^ifte unb B^^^cig^

auöeinanberge^en, jugleid) aber baS ©ewebe ju jeigen, wclc^ei^ iljn ernährt.
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(Sine foldje Untevfu^ung tft weit genug ^uvücfjiigrcifcn augeraiefen, ha unjeve

©efittimg imb 23tlbung eine üenuicfelte ift mib üou weit ^er geleitete (ilcmente

in [id) fa^t. 2(n bet .'perftellung unfeveg ^ovvateei non 33ilbnngßmitte(n Ijabm

entlegene ^f^'ten unb 23ötfer gearbeitet; üon ben '^^tiönifern ftammt unfer

3{Ip^abet, üon ben Stg^ptern unb 23abQ(onievn ^alenbeu unb Äolenbcifunbe,

üon erftercn wa^rfrf)eintid) and) bie Xievfabel unb bie (ftementarmat^ematif;

üon ben 3nbern unfev 3iffcvnfi)ftcm unb ber cyotifd)e ^^eil unferesi 'OJiärc^en*^

l'd)ae.e^, »uä^renb ber I)eimifc^e in boc^ !eltifd)e, germanifd]e
, flaüifd]e ^Htertum^

wenn nid)t norf) weiter ;^urüctraet[t. jDurd) baö flaffifc^e Rittertum nehmen wir

ben lifi}eg jur ^öl)cren 33i(bung, ober in nod) weiterem Umtreifc be^errfd)en bie

3((ten unferen Unterrid)t: baS gramnmtifdje Si)ftem, we(d)e0 in ?l(ejanbrieit

Qucgebilbct würbe, liegt af(en unferen ©pradjleljren ^ugrunbe; auf baö Sufli-

bifd)e Se^rbud) ge^t unfere ©c^ulmot^enmtif juriicf unb i)at nur erft angefongen,

fid] baüon loi^juringcn ; unfere 9it)etorif, '|>oetif, SJietrif, 2J?ufif(e^re fjalten fic^

an antife 5>orbilbcr. (SS wäre nid)t fd)wer, in unferem Silbung'&wefen bie

©puren bc8 antifen (El)ftem'? ber fiebcn freien fünfte nad)juweifen. (So finb

nid)t bloj^ löilbungi^ftoffe, fonbern aui^ bie formen, in benen fie auftreten, unb

wetd]e wieber bie 'DJJct^oben nac^ fid) bcftimmen, jum Zeil fe^r alten 33ermäd)t*

niffeö; aber and) in unferen 33t(bung85Werfeu wirfen 3beate nad), wie bie

gried)ifd)e '•^aibeia, bie römifd)e humanitas. 3n baS 9)?itte(alter fann faft bie

§älfte unfcrer llninerfitöten unb ein jl^eil unferer ©^mnafien i^re @efd)t(^te

jurüdüerfolgen; bie inittelatterlid^en Origines unb Specula finb bie 2l^n^erren

unferer 9iealenji)f(opäbien, ber „©eelentroft" unb „Sbelftein" bie unferer

3ugenbfd)riften ; in unferem ^tnberleben finb bie S3er§Iein, (Sprüd)e, '?}tätfel,

(Spiele nod) nid)t aut^geftorben, an benen fid) bamal^ bie 3ugenb ergij^te. 3m
aügcmeinen bewa()rt ha^ (Srjiel)unggwefen infolge feinei^ ^uffl^^J^f^fj^^S^^ ^^it

ber Icbenbigen Sitte weniger berartigeS (Srbgut ale ba^^ SBilbung'gwefen, allein

bie Sitten fetbft fenfen oft xi)xe SBurjeln tiefer in bie 'Vergangenheit, al§ e&

ben 3lnfd)ein t)at.

®er 9?ei5, ben e8 ^at, bem nac^jugel)en, waö in unferer ©egenwort fort=

lebt, unb in biefe auö ber 5>ergangen()eit Sid)t ju bringen, ift ein ftarler ^ebel

l)iftorifd)er gorfd)ung, ober bod) nid)t ber einjige; bie Suft hc§ GrfunbenS

erregen, feine 9J?ül}e lohnen aud) frembartige, jener 33ejiel)ung entbel)renbe

Singe unb 53orgänge. (i§ mag snnäd)ft eine ^ö^ere 2Irt toon ^JJeugier fein^

bie barauf Ijinfü^rt, bie reifere :©iffenfd)aft aber finbet in Satfad)en aller ?trt,

mögen fie aud) ba§ Slnfe^en üon Äurtofitäten Ijaben, ^luSbeute; feine ift ju

gering unb ju entlegen, um nid)t al§ ein organifierbare§ 9)?aterial ju gelten,

um nid)t irgeubwo unb irgenbwie, fei eö olß ©egenftaub ber 3?ergleic^ung, fei

e§ al8 einer ber Stii^punfte für eine S3eratlgcmcinerung, üDienfte 3U letften.

!Damit ift eine weitere llnterftügung be5eid)net, weld)e feitenö ber @eid)id)te ber

(Srforfd)ung menfd)lid)er 33etätigungen gewäl)rt wirb: fie jeigt ni^t blo§ bereu

SBebingt^eit, fonbern jugleic^ iijxt 33eränberli^!ett; fie le^rt unö nid)t blo^

bie 35ermittelungen unfereS 2;un8 unb Sd)affenö fennen, fonbern fie jeigt auc^

bie Sinologien bcöfelben in fremben ^'ebenöfreifen. Sie legt ben empirifd)eit

Stoff ttor, mit bem alle ^egriffi^bilbung unb ©ewinnung allgemeiner 2lnfid)ten
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vcdjncn muß unb o{)ne be[fen Bearbeitung fie bcr ficl]ercn ^ragtreite unb ber

23eg(Qubi9ung entbc()ven tüiirbe. g-iir bte (Sr5ie()imgö' unb 33tlbnngö(e^rc ift

biefe i^crwenbnng be8 ()iftovifd)eu 9}tatevta(ö won um fo gviD[5crer 2Bt(f)tigfeit,

weil fie, une fid) xi)x ©efidjtöfrei^ überl)aupt gern in bie Gngc jie()t, ju SBeraÜ*

gemeinerungen auf ju fd)maler S3o[iö neigt. 2Bir üermeinen (eic^tlid), ba^ bie

SJfiotiüe, bie unjer pnbagogifd)eS ^lun leiten, unb bie 9)nttel, bie iljm bienen,

bie formen unb ©toffc, in bcnen fid) unfcre 33ilbung§arbeit bctuegt, mit bcr

9?atur ber ®ad)e fclbft gegeben feien unb gar nid)t anberö fein fönnten, o()ne

jener etwaö abjubredieu; nid)t menige unfcrer Srjie(}ungöfd)riften mad)cn bei

bem '^nf^)rud)e auf Slllgemeingültigfeit ben Sinbrud, a[^ ob nur boS beutfd)e

.•pauö, tuo^I gar nur baö proteftantifd)e, baö Äleinob ber (Srjie()ung in fid)

bergen fönne, al8 ob uufere ©ernten baö iOJonopot auf ©eifte^bitbung befugen,

wogegen nid^t anffomnien !i)nne, waS ehemals unb tt3aö anbennärtö bafür

gegolten unb gilt. 2ßenn wir aber, ha^ finiple alte ©pric^wort beljerjigenb,

ba^ ^interm S3erge aud) i'eute n)oI)nen, au8 biefer (Snge I)erauötreten, fo neigen

wir wieber baju, ju fdjnell inö 'Jlllgemeine aufjufteigen, mit bem SSefonberen

auc^ "ba^ VebenSnotle bal)intcn ju laffen unb unö mit forb* unb martlofen Se*

ftimmungen ju begnügen. 33eiben 2(rten öon 53erarmuug ber 9?eflejion ift bie

®ef^id)te abju^elfen berufen, weld]e eine g-ütle »on ©eftaltungen aufweift, bie,

na^ @eift unb (St^o§, «Stoff unb gorm üerfdjieben, anberö unb anberö ba«

jugrunbe liegenfce 3)Jcnfd)lid]e jum 21ui%ude bringen unb un§ anljaltcn, baS»

felbe mit leifer ^^anti l)erauöjulöfen ^).

5. @§ ift fomit ein innerlid)e§ unb wefentUd)e8 S3erf)ältni8, in weld)em

bie ®efd)id)te ber (Srjie^ung unb 33ilbuug ju ben auf ba§ SBefen biefer 33e=

tätigungen geridjteten 23etrad)tungen fte^t: für baß (2i)ftem ber ^äbagogi! unb

SDibaftif finb Unterfud]ungen über bie ^erfunft unb bie 3Seräuberlid)feit ber

@rfd]einungen iljreö ©ebieteö nidjt eine Seigabe ober Einlage, fonbern ein

grunblegenbeö (glement; Srhinbung unb 9ieflej:ion, 23earbeitung beS empirifd)«

^iftorifdjen ©toffcö unb 2lu§prägnng ber 23egriffe, gefd)id)tlid)e unb p^ilofopt)ifd)e

33ef)anblung gel)ören jufammen unb fül)ren nur in i^rer 23erbinbung jum ^xek.

Unb wieberum ift biefeö 53erf)ci(tniiS jenen 3)i§jiplinen ni^t eigentümli^, fonbern

wieber^olt fid) bei allen moralif^en SBiffenfdjaften, bie inSgefamt l)iftorifd)er unb

p^ilofopf)ifd)er Statur jugleid) finb. ^nx (Srtenntnig beg 3Befen§ beö 9ted)te§

beborf eS ber @r!unbung beffen, wa§ 9?ed)teu8 war imb ift, unb ot)ne ^iublid

auf bie gefd)id)tlid)en ©eftaltungen beö 9icd)t8 finb bie S5erfuc^e feiner ^llbleitung

aug bcr menfd)lid)cn ^lainx
, feiner ^onftruftion ouö ber 3bec fd)Wanfenb unb

unverbürgt ; erft bie 33erbinbung ber ^iftorifdjen mit ber rationalen 5(nfid)t wirb

ber ©ad)e gered)t. 3)a§ Problem be§ <Sd)önen öermodjte bte blo|e ©pefulation,

fo frud)tbvingenb iljre 33emül)uugen waren, nid)t ju löfeu; ebenfowenig aber finb

{)iftorifd)e Unterfudjungen über ben ©efc^mad unb ba8 Äunftfd)affen für fic^

*) (Segen ben bie 6rjie{)ung§Iefire bebrolienben SReIottüi§mu§, wie il)n iüü. Sil--

tf)eQ üertritt, erflört fid) SSerfoffer in bem ^Krtifel „Söiffenjdiaftlic^e ^äbagogif unb
c^rifllic^e erjiefiungSttieiS^eit" in „lu§ .'^örjaol xtnb Srf);tlftube", ©.56—40, fotüie

in ber ?lb^QnbI«ng über bie gunbamentolbegrtffe ujw. (oben, ©. 14 ').
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allein imftanbe, bis ju bemjelbcn üorjubringen, imb erft bamit, ha^ i'ift{)etif unb

^unftgcfcf)icf)te gleidjfam in ein 33ette geleitet werben, finb bie 23ebingungen ',u

einer Äun[tn3ifjen)d)aft erfiiüt. 9iid)t onberS ift bie Sittenlehre auf bo8

3ufaminenrairfen jener beiben Glemente gefteüt: fie mu^, if)ren 9Zamen jur

SBa^r^eit niadjenb, eine ?e^re öon ben (Sitten fein, ben gefd)id)tUc^ = DEränber=

Ii(f)en l'ebeneiformen unb -normen, o^ne fid) jebod) bem unfteten ^uge ber Gmpirie

I)injugeben unb ber Aufgabe ju cutfagen, in ber menfd)Ud)en 9fotur bie Surjetn

be§ Sittenlebenö, in ber menjdjUdjen 5?eftimmung bie '2(ufgabe ber Sittli^feit

aufjufudjen. (58 gilt ton if)r, aber jugleid) ton allen Di^siplinen, raeldje

nienfd)lid]e Sctötigungen jum ©egenftanbe ^aben, \va^ Jrenbclenburg fd)ön

unb Ireffenb fagt: „3()r ']5rin',ip ift bag nienfdjUc^e äßefen in ber 2;iefe feiner

3bee unb im !^eid)tum feiner ^iftorifd)en Sntroicfelung; bcibeg gehört jufammen;

benn ha^ nur §iftorifd)e raürbe blinb unb ha^ nur 3beate leer; unb ber rtdjtige

^ortfrf)ritt gefc^ie{)t barin, bo^ ha^ $iftorifd)e ben 5lntcil an ber 3bee unb bie

3bee ben 3ul'i"^"^ent)ang mit ber @efd)id]te erftrebt^)."

!Die |)inraeifung ber moralif^en 2Biffenfd)aften auf bie @efd)id)te berührt,

ttd)tig oerftanben, meber il)ren fpetulatiüen nod) xijxm normatiten ß^arafter:

burd) bie ^lufna^me beö ^iftorifd]en Glcment'g werben fie il)rer l'lufgabe — nid)t

tlo^ ba§, iua§ ift, fonbern oud) haS, wa§ fein foll, nid)t b(o§ ba^ gaftifd)e,

fonbern au^ ba^ 9?ed)te ^injufteüen — feineöinegg entfrembet. 'Slüerbingö

ma^t fid), rcenn bie {)iftorifd)e 2(nfid)t aüererft auf ein t^orfc^ungögebiet aw
geiüanbt wirb, junäd^ft bie "Steigung gettenb, fid) in bie reiben unb feinen 33er=

jraeigungen be§ (Segebenen ju tertiefen unb bie ?5rage jurüdjulegen, n3eld)e

3te(e unb 2(ufgaben ba^Jfelbe in fid) fd)(ie^e unb wie bie neugewonnene Sinfid^t

unfer Sun befrud^ten möge, '^cx iöegrünber ber ^iftorifd)en 9?ec^töf(^ule,

gewo{)nt, ba^ organi|d)e SBerben unb 2Bad)fen beö 9?e^te§, fein Srqueüen au8

unbewußter I^iefe ju üevfolgen, füljtt fid) wenig angejogen ton ben Iegiö(atorifd)en

Aufgaben Der Gegenwart 2), unb fein großer Sd)iUer, ber bie ^iftorifd)e @ram-

matif ber beutfd)en Sprad)e fd)uf, mit liebetoüer Eingabe „bie einfad)ften unb

wunberbarften Stemente ber Sprad)e, bereu jebe^g ein unüberfet)Ii(^eö Sllter biö

auf feine heutige ©eftalt jurücfgelegt ^at", tevfolgenb, weift nid)t bloß bie 3"'

mutung, (Sefe^e für ben ©ebraud) ber beutfd)en Sprad)e aufjuftetlen, mit

Unmut juriid, fonbern fiel)t überhaupt in bem ?lu§flügeln ton grammatifd)en

Siegeln ein armfelig gebanfenleereö ®efd)äft ^). (Gegenüber ber 5.nelgefd)äftigfeit

beg ^oUjeiftaateö, ber fid) in ber i^abrifation ton ©efeßen gefällt, wirb man
Saüigni)ö 3d)eu, feine Sßiffenfc^aft, bie eben begonnen, au§ ber 33ergangen^eit

neue ^raft ju fangen, für bie Sebürfniffe beö STageg nu^bar ju mad)en,

würbigen, unb ebenfo @rimm§ 5lbneigung, feine Jiefblicfe in bie Sprad)=

entwidelung in ben jDienft ber !ired)ni! beg Spred)en'? unb Sd)reibeng ju ftellen,

gegenüber ber ^statten 5lufbringlid)feit ber 'I)utjenbgrammatifer, ®prad)meifter

^) ^iaturred^t auf bem ©runbe ber Gtl)it, 2. ^ufl., 1868, S. 45; ogl. be§

SßerfajjerS @eid)id|te t)c§ SöeaUsmus III, § 113. — ^) SaDtgnp, 33om ^Berufe

unjerer gfit jitr ©eje^gebung unt) Ütec^teraiijenj^aft 1814. — ^) ^atob ©rimnx,
„Seutjc^e ©rammatit", 1. 5tufl., I. ißotrebe.
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unb (Spracf)meifterer. Utib bennod^ baif eö bei biefer 3u^iirf^'>^^"n9 — "'"

nid)t ju fagen ^^tudjt — ber Siffenfd)aft angefidjtö bev Stufgoben beö i'ebeng

ni^t fein iöeiüenben ^aben. "Die 3^erf)tStt)lffenfd)aft fann nicf)t bavauf oerjid)ten

roollen, bcr ©efe^gcbung unb 9ied)t^übung eine l'euct)te ju fein, unb barf e«t

ntd)t, rocit barin eine (Erprobung i^ret ^rinjipien unb 5)?et^oben abzulegen ift;

unb ebenfoiuenig tann bie ®prad)le^re, it)reg alten (51}rennamcng: ars gram-

matica Pergeffenb, bie Aufgabe tion fi^ »reifen, bev lebenbtgen 9febe bie ^)iicf)te

ju geben: unb fie barf fid) nid)t bamtt befdjeiben, ben ®eniu8 ber <3pract)e in

feinem 3Birfen in ber iBergangent)eit ju belaufeten, fonbern ^at aud) bie SBinfe

ju beuten, bie er für unfer eigene^ (5d)affen gibt. 3)ie Slbfe^rung ber iföiffen*

fc^aft Don ben ßmecfen beö ?ebenö fann nic^t eine enbgültige fein, ja eö ift im

©runbe lucniger eine ^bfeljrung aU ein nad^benfUd)e§ ©tineftel)en, raie jur

©elbftbefinmmg, auf weld^eS erneuteö rüftige^ 3"f^i^citen folgt, 'ängefic^tö

einer neuerqueüenben güKe öon Satfad)en terbrie^t eg bie SBiffenfc^aft jeit*

ireitig, in Srnperotiten ju fpred)en, unb fie lä^t nur bie ^ugfageform gelten,

aüein ber ©c^Iu^punft beö menfd)Iid)en ©trebenö ift ein Srnperattn, ber tate-

gorifd)e, roie i^n Äant genannt ^ot, unb an ibm l)ängt ein (£i)ftem üon b^po=

t^etif^en 3mperatiöen, beren Raffung unb Teutung ju ben Slufgaben ber

SBiffenf^aft gehört.

9^ur in biefem (Sinne ^aben wir oben (®. 18
f.) geforbert, ba§ bie (Sr=

gie^ungS- unb 33ilbungöle()re, obfte^enb non bem 5tuffud)eu ton 53orfd)rtften unb

Einleitungen, fid) in baS ©egebene, a(8 ein SBunberbareg, toertiefe: in biefer

ftaunenben 5ßetrad)tung unb bem ^ufmerfen auf bie gon3e Slu^belinung beö

'Problems fotl nid)t if)re praftifc^=et^ifd)c S^enbenj ertal)men, fonbern nur bie

gefc^äftige unb n)ot)l ouc^ furjfi^tige (Sile gebämpft werben, ineldje regeln unb

reglementieren miü, beüor gefdjaut unb ertannt morben ift. 5)te menfd^lid)e

33ctättgung, mit ber e§ bicfe ©iöjiplinen ju tun Ijaben, behält ftetS ben S^arafter

ber ?öfung tton Slufgaben unb felbft ben einer ''!)3flid)taui§übung, unb fie

ift mit unferen ^ödjften Sntereffen ju eng tiern3ad}fen, al8 ba§ bie 33etrad)tungen

barüber jene titt)le Dbjeftiüität annehmen foüteu unb fönnten, mit raeldjer wir

9?aturereigntffe »erfolgen. 9Jad) bem Söaljren forfd)en unb baö 5He^te fuc^en

föllt l)ier in einS jufammen. ®ie t^rage: 2Ba8 ift (grjie^ung, ©ilbung? ift

gleid^bebeutenb mit ber anberen: 2Ba§ ift bie ißernunft in biefem Sun? roeld)c

-3been liegen i^m jugnmbe, unb rael^e formen entfpringen auö biefen? fie

fommt alfo juleljt ^inauS auf bie grage: 2ßag foll Srjte^ung, 33ilbungV ÜDie

Unterfud)ung, bie Don biefer le^teren gaffung ausgebt, wirb leid)t an bem 3e^t

unb ^ier t)aften bleiben unb einen ju fleinen SRa^ftab für bie Eluffteüung ber

SfJormen nerwcnben; biejeuige bagegen, weldje ben 2Beg bur^ ben 9teic^tum beS

begebenen nimmt, ober gleidjfam wie jnr 33ogelf^au fic^ auf einen weit»

blidenben ©tanbpunft ergebt, wirb non jenem 9)iangel freibleiben, o§nc jebod)

barum auf i^ren normatiüen (S^arafter ju tierjic^ten. ®ie jie^t bie @efd)id)te

ber ©rjie^ung unb 33ilbuug ^eran, um fi^ «on biefer bie 33ernunft, bie ben

Derfdjiebenen ^l)ofen, weldje ba§ 23ert)ältni8 ber gereiften ©eneration ju ber

nad)n)ad)fenben burd]laufen ^at, jugrunbe liegt, um fic^ bie tu ben roe^felnben

©eftaltungen innewol)nenben unb treibenben 3been aufweifen ju laffen, unb e8
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ift fein Sprung, fein Sed)fet ber 33etrad)tun9§rceti'c, wmn bie f)i[torifd)e

9ief(efion in bie et^ifct)=pra!tifd)e auelöuft: 3Bqö ift bie SBevnunft in unserem

f)entlgcn 2^un? 2Beld]e 3becn finb bie l'eitftcrne ber ©egcniuortV

^üerbingö bleibt ein Untei'fd)ieb bcftct)cn jmifdicn einer mi[fenfd)aftlid)en

Setrad)tung in beni angcbcutetcn (Sinne unb einer ted]nifd)en Einleitung, unb

bie tl)coretifd)e, b. i. I}i[tori|d)=pl)ilofop^ifd)e (2rye()ung§- unb 33ilbung§(e^re fällt

mit ber proftifdjen nid]t jufQnnneu; jene beiuegt fid) im otlgemeinen, biefe

red)net mit befonberen Sebingungeu; jene tneift ba^ 3Bal}rc unb 9ied)te auf,

biefe ujägt bie jetjt unb l)ier gegebenen Gräfte unb 3)iittcl, eß ju üerroirtlid)en

;

jene gibt bie Dberfä^e, biefe bie Unterfäge unb jieljt bie baS .^anbeln leitenben

©^lüffe. jDie S^eorie ftrebt nad) iffieitc beö §orijont§ unb 3!:icfe ber 2luf»

faffung; bie ©tärle ber ^unftle^re liegt in ber Elnioenbbarfeit, Seftimmt^eit,

diaralteruotlcn Sin^eit i^rer äBeifungen, bie bem inbißibucHen Üafte jugleid)

2lnl)alt^punlte unb Spielraum ju geben l)aben. Eltlein jl^eorie unb ^unftlc^re

finb nid)t l)etcrogen unb nid)t auf uerfdjiebene 5lnfid]ten beö ©egenftanbcö

gegrünbet, unb and) l)ierin fann man .Sperbart ntd)t beitreten, raeldjer bie

tl)eoretifd)e '53äbagogit unb bie '•|>äbagogil: alö ^unftleljre fo unterfdjeibet, bog

biefe uon ^^^f^^^fS^iffc" außge^t, jene IcbigUd) bie 33ebingungen ber (Srjiel)nng

ing Eluge fa^t (f. oben S. 25). 3^^£'f^^f9^'iffe laffen fid) nid)t o^ne jll)eorie unb

Grfunbung feftfteUen unb finb barum nid)t ber Elu^gang^^punft ber 9tefIejion

unb anbererfeit'8 laffen fid) bie Scbingungcn irgenb cineS ^anbelnö nid)t anbevö

als üon biefem felbft au§, alfo an ber ."panb üon 3^i5cdbegriffen unterfuc^en;

2:i)eorie unb Äunftle^re Der^alten fid) nid)t mie Sein unb Soden, raie ©egebcneö

unb 3beal, fonbern mie (5rforfd)ung unb Einleitung; bie @rforfd)ung aber

ergreift in bem Sein jugleic^ baS Sollen, im (begebenen bie 3beale.

6. 3ft bie biSl)er befproc^ene ^e^ie^ung ^,ur @ef^ic^t'?roiffenfd)oft ber

(Srjie^ungg* unb 33ilbung§lel)re mit allen anberen moralifd)en ©iSjiplinen

gemeinfom, fo finbet jubem nod) eine anbcre ftatt, \m\d)e iijx eigentümlich ift.

3nfofern haS ßr^ie^nngg* unb 33ilbungöivicfcn eineö ber Oebiete ber menfd)lic^en

33etätigung barftellt, l)at eö feine ®efd)id)te, allein e§ ^at juglei^ ein 33er^ciltni8

pi ber ®efd)id)te überl)aupt, infofern eS bem ^rojcffe ber fojialen ?ebenö:=

erneuerung angeljört, meld)e eine 23ebingnng aüer gef^id)tlid)en ESeiüegung ift.

®ie auf bie geiftige unb fittlic^e Elngleid)ung ber 3ugenb gerid)lete Jätigfeit

arbeitet an ber @efd)id)te unb mittele ber ®efd)id)te; an ber ®efd)ic^te, inbem

fie i^reg Drtö bie ^rüde üon ber ©egenitiart jur 3"^""!^ fi)^ägt, ber ^ette

ber ©enerationen neue ©lieber anfügt; mittele ber ®efd)id)te, inbem bie 9)iittcl,

mit benen fie tüirft, bie ©ütcr, bie fie überträgt, bie iBerbänbe, meld)e fie erneuert,

ber Dorauögegangenen (Sntujirfelung entflammen; fie ift jugleid) ein 5[Rotor

ber 3"fw"ft "iib ein ^onbenfator üon Gräften auö ber 93ergongenl)eit.

5^on biefem jDoppeloerljältniö ber Srjie^ung jur ©efd^idjte ^at fid) ber

S8etrod)tung tiorjugöiueife jene Seite aufgebrängt, unb man Ijat mit 33orliebc

bie 3ugenbbilbung alö ben ^cbelarm, mit bem bie 3"fit"fl 5" beraegen fei,

angefe^en. 23onber Überleitung beS l)erann)ad)fenben ®efd)led)tg in neueSal)nen

erl)offte ''|Jlaton bie i^enuirtlic^ung feiner fojialen 3beale unb gteid) i^m

9^ouff eau, ^id^te. 3)er Safeler 33ifd)of Ö^riftopl) iion Uttenljeim forberte.
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5)te 9?cforniatton ber Ätrd)e mUile üou ben ^inbern beginnen; ^etOnijenS

2Bort: Si l'ou reformait l'education, l'on reformerait le genre humain, ift

;gu einem ©emeinpla^^ gemorben. ®o ()od)9cfpannte Hoffnungen bcftätigt bie

@efd)ic^te ntd)t, t)iehnel)r ift bie unbefangene Svwilgung l)iftorifd)er Umn)onb=

tungen geeignet, bie ':^3äbagogif jur ©clbftbefd)eibung ju beftimmen. tJi>o fid)

gro^e 2Benbungen üoftjie^cn, ift immer bo8 gereifte ®efd](ed)t beren jlräger,

unb neucrfte()enbe ']3rinjipien geftalteu juerft baö Jeben unb bonn bie 3ugenb»

bilbung um: baS ßüongelium rauvbe ?[Rännern unb SBeibern geprebigt, unb erft

in ber d]riftlid)en ®efenfd]aft entmidelte fi^ bie c^riftlid)e ^inbcrlel)re ; ber

Humanismus fanb in Greifen üon ®elel)rten, Äünfttern, Söettmönnern '^Pflege,

e^e er bie (2d)ulen eroberte; bie ©laubeuSneuerungeu be§ 16. 5a^r()unbert8

gaben, wo fie ^la^ griffen, früher ber ^ird]e unb ber (SefeÜfdjaft, nad)malg ben

©tätten ber 3ugenbbilbung eine ücränberte ©eftalt. 3a bie n)eltgefd)id)tli^en

35eräuberungen üoIIjie()en fid) nid)t b(o§ nid)t hoft ber (Srjie^ung, fonbern im

©egenfa^e ju bcrfelbeu: bie erften d^riften Ratten eine iübifdje ober ^eibnifd)e,

bie Hitttianiften eine fd)oIaftifd]e, bie 9^icformatoren eine fat^oIifd)e (Srjie^ung

erl)alteu. ®ie iOJädjte beS ü^ebem? erracifen fid] ftiirfer alö bie öugcnbeinbrüde,

bie umbilbcnbe Äraft ber ©egcnn^art übenuicgt biejenige, raeldje ben 9kd)n3ud)S

an bie S^pen ber 2>ergaugen(}eit affimiliert. Slber oud) in ftiüeren ®p^oren,

bei bcm fteligercn gcfd)id)tlid)en "ij-n-ojeffe, me i§n baS ©teigen, kulminieren unb

©infcn ber fünfte, ber ^'iteratur, ber 2Biffenfd)aften barfteüt, jeigt fi^ ber

(äinflu^ ber ^ugenbbilbuug auf bie (äntrcirfelung miber (Srirarten gering. !Die

großen 5)?cifter ergeben fid) ju iljrer ^ö^e auf @runb Don ßer^ciltnigmä^ig

inangctf)often 33i(buugSmitteIn unb unüoßfommencn (äinbrürfen in ber '^criobe

i^reS SBeibenS; bie (I'pigonen bleiben ftein, aufiüad)feub in ber ^^üüe ber öolt*

enbeten 35orbilber; ift ber ®eifte§frül)ling angebrodjen, fo fproffen bie 2IoIente

oüer Drten §ert)or unb luiffen auS bürftigem 33oben i()ve 9^al)rung ju fangen;

ift bann ber %dn weithin mit näfirenbem ©toffe wobi gefättigt, fo [teilen fid)

bie Herbftgefit()(e ein, bie ben ®d)affen6brang erlat)men madjen.

Unb hoä) t)'6xt bie (Srjie^ung barum nid)t auf, eine gefd)id)tlid)e ?tRad)t ju

fein, aud) luenn i§re SBirfungen üon mäd)tigeren ©to^fräften aufgehoben er-

j^einen; in 2Ba^r()eit befte^en biefelben fort, bie 2Birfungen jener ^röfte um-

geftaltenb, balb nerbid)tenb, balb auSbreitenb. 3)ie 9)tänner beS UmfdjtüungS

fu^en unüermeiblid) auf bem alten ©^fteme, unb i^re 3ugenbeinbrürfe finb nie

o{)ne 2Birtung auf i^r Hflo^cln^ fei e^/ "^(^^ fie atS unbeiuu^te unb unbemadjtc

ü^ebenmotiüe in baSfelbe eingeben, fei eS, ba^ fie aud^ nur ^xxm ©temmpunt'te

für bie 23ercegung in entgegengefefeter 9?id)tung bieuen. 3)ie (Srjietjung bleibt

fo ein beftimmenber g-aftor felbft bei ber (Generation, meld)e ber S^räger einer

gefd)i^t(id]en 9?euerung ift: mit ganjer Äraft aber tritt fie in SBirtung, ujenn

eS gilt, bie neuen ^rinjipien bauernb in ben ?ebenSint)a(t ber 5!)?enfc^en t)inein-

juarbeiten, benn baju ge^ijrt, ha% eine dldiji tion (Generationen mit i^nen

gefättigt racrbe. gür jene "JJ^rinsipien ift eS eine ':|3robe, ob fie ftarf genug finb,

bie Sugenbbilbung in i^re 33a^n ju jie^en; fie t)aben geujonnen, luenn fie eS

tiermögen, fie finfen ju (5pifoben I)erab, wenn fie ju fc^inad) finb, bie 2lngleid)ung

ieS 9^a^roud)feS nad) fid) ju beftimmen, unb fo barf bie nü(^terne 2luffaffung
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ber Ivogweite ber @qiet)ung bcn Gifer für beren fegcnÖDoüe @efta(tung iit

feiner 2Bcife erfalten (aijen. 5(uf baö (ätblü^en unb ÜBelten ton tünftlerijc^eit

unb bicfen üerraanbten 33eftrebungen i)at jroar bie (Srjie^ung einen geringen

unmittelbaren Ginflu^, aber einen bebeutenben mittelbaren; bem (Spigonentum

fann feine ?ef)rfunft aufhelfen; rooijl aber fann llnterricf)t bie 5tiid)te beg

(Sd)affeng jum ©emeingute madjen, ben ©efd^macf in meiten Greifen üerebehv

STolente auö i{)rem i^erftecfe ^ernorlocfen unb bamit manrfjmal langer ^anb

eine neue Slütejeit üorbereiten.

!Diefe unb ätjnlic^e $Re[(ejionen, bie fid) raeit berjttjeigen fönnten, te^ren^

trag in biefer 9üd)tung bie (är',ict)ungg» unb ^ilbungSle^re einer progmatifd)en

®cfd^ic^tid)reibung ju banfen t)at: ben red)ten iDia^ftab für ba§ 2Berf ber 5In*

g(eid]ung ber 3ugenb, baö gernbleiben einerfeitö beö überfd)ä^cnben i^ertrauenö,.

anbererfeitS ber jfeptijd^en @eringfd)äljung feiner jtrognjeite.

7. jDie anbere (Seite be^ Xoppeloer^ältniffet^ oon @r^,ie^ung unb ®efd)i(^te

— bie SDJitorbeit ber @efd)id)te au ber Srjie^ung — ift it)o()t ebenforaentg roie

bie oben befprodjene ber '^ufmerffamfeit ölterer ^e\Un entgangen, oöein in.

biefen würbe um fo weniger barüber reflefiiert, je me^r bie päbagogifd)e "iPrajiS

ein ()iftorifd)eg St^ot^ ^atte. Srft bie neuere ^^äbogogif in i^rem Streben, über

ben 3nbiriibuati§mu§ mit feiner ungefd)id)t(ic^en ^uffaffung tjinaugjufommen,.

l)at biefeö 5}?oment ber 33etrad)tung unterjogcn. '4)ie (frjiet)ung arbeitet mit

ben Gräften ber @efd)ic^te, infofern fie ben raerbenben -Dienfc^en I)iftorifd^

ma^t, i^n mit rofd^em Sdjwunge auf bie ^öl)e ber ©egenwart herauf()ebt unb

in gewiffem i8etrad)t baß 3nbit)ibuum in ben furjen 3a[)ren ber jugenbtid)ea

@mpföngUd)feit bie i8a^n burc^taufen läßt, welche ba§ DJenfc^engefd)(ec^t im.

?aufe »on 3a^rtaufenben unter 9)?ü^fat unb ^ampf burd^fd)ritten liat. @ö ^ot

einen nid)t geringen 9xeij, biefem ©ebanfen nad)juge{)en, bie 5lnalogien 5roifd)ea

ber inbtnibueEen unb ber generifd)en Sntroicfehtng beftimmter ju fixieren unb-

feftjufteüen, raeli^e gingerjeige bie (elftere bem (irjie^unggroerte ju geben oer»

tnöd)te. ^eftalojji ^ing gern biefen Setra^tungen nad), ol^ne fie jeboc^ für

fein <Si}ftem öermerten ju fönnen; fie rairfen bei ^erbart mit, roenn er auf

@runb ber ^ongenialität ber früheren Änabenja^re mit ber gried)ifd)en .^croen»

jeit jenen bie Db^ffee atS ?e^rftoff unb ?eben^e(ement juweift, üon ta, (Sd)ritt.

f)o(tenb mit bem ermai^enben empirifd)en unb f^mpatf)etifd)en Sntereffe be§

3ögling§, jur naioen ©efdjic^tSerjö^Iung |)erobotei unb ber farbenreid)en 2ÖeIt:

ber gried)ifd)en Slütejeit übergel)t, unb weiterhin ben ernfteren Biegungen beS

reifenben 3üng(ing§ entfpred)enb, i^n ben 9>erfaffungg[trcit ber römifd)en @e*

fd)id)te mitfämpfen lä^t^). C5inen neuen ®efid)t!?punft brad)te bie moberne

ßntrairfelungöle^re an biefe %xaQt ^eran; nad) i^r burd)(öuft ber menfd)Ii^e-

@mbri)o ber 9?ei^e nad] bie 2i)pen ber Jierroelt, um bei ber menfd)lid)en ©eftalt

otö beren .^ö^epunft onjulangen, unb eö lag nal^e, in analoger 2Beife bie

Sugenbentraidelung alö ein 2)utc^taufen üon ^iftorif^en S^pen aufjufaffen,.

weld^e in bem ber (Segenraart xi)xtn 'ülbfdjlu^ finben, fo ba§ eö beifpielßrocifc

als fireng naturgemäß Ijinjuftetlen möre, ha^ unfere Knaben ben 2Beg bur^,

1) «ßübagogifd^c ed^rtflen I, 293; 'Mnm. 22; ferner ©.441, 577, 598.
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baö 5lltertum alg bie 'iPeriobe bec iugeubUrf)en i'uft am (Sd)önen nehmen, unb

eine unovganifcfje 35ertiimnieriing einträte, faÜt^ mit Überfpringung jener ^ija\t

bie reale Silbitng t)evfrü()t tuerbe^). %üx bie 5UJetl)obe beö llnterrid)t8 erflie^t

au§ bem in bliebe [te^enben '']>rinjip bie t^orberung eineS im großen ©ti(e

genetifd^en 33evfal)renö, rae(d)eS fid) bei ber Übertragung eineg geiftigen 3n^atte8

an bie großen '';]3()afen t)ält, lucldje bie (Srjeugnng beSfelben bur^taufen ^at:

ülfo 3. 33. bie ?ernenben üon ber f)onierifd)en Grbgeftatt au«ge{}en läßt, fie bann

ju ®d)iilern beö ']3to(emäug unb fpäter ju foId)en beS Sopernicuö ma^t; Dörfer

mit ^i)tl)agora8' 33orgängern bie ©eitenquobrate beftimmter jDrciecfe t)erg(etd)t,

nad)mat8 mit jenem felbft ben allgemeinen ©a§ feftftellt; frü()er mit ber naiven

9^aturforjd)ung bie 5^atnr nom ®e[i^tgpunfte ber menfd]lid)en 3»üfde betrachtet,

fpäter 5U bem üorauSfe^nng^tojen ber entiüidelteren 3Biffenfd)oft auffteigt ufro.

2)ie 5Inregungen, roeld)e au^ biefer 2?erbinbung ^iftorifd)er unb päbago*

gifd}er Steftej-ion ber (enteren erwodjfen, finb anwerft frudjtbor, wenn Über=

eitungen »ermieben unb gegenüber ber Analogie bie tiefgreifenben Unterfd)iebe

jroifdjen ber (Sntraicfelung beö 9)ienfd)engef^tec^t« unb be8 3nbiüibuum8 ge=

roürbigt merben. S)er Seg, ben mir bie 3ugenb führen, ift nid)t fo feft gebannt

in bie 33a^nen, meldte bie 2)?enjd)^eit gegangen ift, ba| nid)t unfere, ber ®r*

gie^enben, ^medt unb Werturteile i^n mefentlid) mitbeftimmten; mag bie ßr*

jie^ung eine fompenbiöfe 2öieberf)otung ber 3öeltgef^id)te fein: ha^ ^ompenbium

tnad]en mir im @ei[te beftimmter Sbeale, bie unS erfüllen. S)ie gro^e ©^rift,

mel^e unö ber generifd)e (äntmidelungögang nor Stugen ftellt, reid)t nii^t au§,

bie fleine beö inbinibueHen ju beuten, benn jene bebarf felber ber ^Deutung.

X'k p^ilofop^ifdje ®efc^i^t«betrad^tung, »reiche biefe Deutung nerfud)t, mu^ fid)

notmenbig auf gemiffe ®runbanfd)auungen religiöfer unb et{)ifd)er 9?otur ftü(?en

unb erfd]eint t)ierin ber ^äbagogif, üon weld)er ha^ nämlid)e gilt, lebigtid)

gteid)georbnet, nid)t aber alö bereu @r!enntnit^quelle. 5)ie naturaliftifi^e Stuf»

faffung aber, üoreilig bereit, bie 2Ber!e ber grei^eit ber D^atur sujueignen, fann

jmar überrof^enbe l'idjter auf ben ©egenftonb werfen, allein jeigt fic^ aud)

t)ier nid)t berufen, benfelben in feiner Siefe 5U faffen.

lY.

1. 3)ie t)orfte^enben (Srörterungen fudjten bie Leitlinien aufzuzeigen, üon

beren (Sinl)altung gehofft werben fann, ba^ bie (Srsie^ungg^ unb 33ilbungölel}re

eine raiffenfd)oftli^e ©eftaltung geminnen unb ebenbürtig neben bie älteren

toerraanbten 'DiSjipUnen, meld)e bie anberen ©pl)ären ber menfdjlidjen 33etätigung

be{)anbeln, treten möge. 2Ba8 biö^er gefagt mürbe, bejog fid) faft burd)roeg auf

^öbagogif unb !Dibaftif in gleid)er SBeife, unb e8 mürbe bamit über ben gegen-

märtigen ^med infofern f)inauggegangen, ai^ nur bie ©arfteüung ber 2)ibattit

im ^lane biefeß 2ßerte8 liegt, bie ^äbagogif bagegen einer fpäteren gefonberten

^Bearbeitung oufbel)alten bleibt. jDiefe Trennung ber beiben !Di8jiplinen bebarf

*) ßilienfelb, ®eban!en über bie Sojialmiffenfc^aft berSufunft 1873, I, 274.

Hllmann, J>ifaftif. 4. «Infi. 4
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einer befonberen Söefpreci)ung nidjt 6(0^, njeit bo8 33er^ättnig berfelben, in bent

fie begvünbet ift, im üoiauggegangenen nod) feine au^brüdlid)e Erörterung

gefunben ^at, fonbern ond), lueil bie ücrf^icbenen 2)leinungen barüber inftruftitc

©egenfä^e jeigen, meiere geeignet finb, bie f)ier anfgefteüteu 'iprinjipien oon

anbrer (Seite ju be(cud)ten.

3m QÜgemetnen läfet fid) jagen, ha% wo bie richtige 33erbinbung ber fojialen

unb ber inbtüibualcn Sluffaffung ber Grjie^ung unb ber 23i(bung üerfe^lt rcirb,

and] eines ber beiben Gebiete ißerflirjungen unb Seeinträd)ttgungen erfährt.

2Biegt baö 3ntere[fe für bie foÜeftiüe ©eftaltnng ber 3ugenbai[imi(ation üor,

\o be[tel)t bie 9Jeignng, baS Silbungöroefen , in n)eld)cm norjuggroeife bie feften

unb greifbaren formen organifterter "ilrbeit »orliegen, an erfte ©teile ju fc|en,

bie ßrjiefjung a(8 (Srgänjung ber iöitbung ju faffen unb fo bie ^äbagogif al«^

5ln^öngfel ber Xibaftif ju befjanbetn. ÜLnrb bagegen ber (Stanb))unh im 3n»

biüibunm genommen unb bie (Srjie^ung al8 be[fen innere @efta(tung nad) einem

irgenbiüie formulierten 3bealc aufgefaßt, fo ift ©efa^r, ba'^ ber breite unb 33iel=

geftaltigfeit ber iöilbung^arbeit nic^t genug getan mirb unb bie jDibaftif, ber

^äbagogif cinoerteibt, einen 5U engen 3"f^nitt erhält.

jDie erfte biefer (Sinfcitigfeiten begegnet un§ im 17.3a^r^unbert, bem ttjir

bie 3bce einer Didactica, ober roie man bamatö baS 2Bort üerbeutfdjte, einer

„öe^rtunft" übert)aupt Derbanfen 1).

2ßa§ bie ©tubienrefornmtoren jener 3eit beftimmte, if)ren Unternehmungen

einen neuen, eigenen 9kmen anjutjeften, war nic^t blo^ ber ®efd)macf ber ßeit,

bie fid) aüerbingö in flangnotten Sitein gefiel, fonbern auc^ ber llmftanb, ba^

i^re 33eftrebungen, tveitergreifenb aU bie ber tiorauSgegangenen ^dt, baS

33i(bung(?tucfcn alö ©anjeö ju umfpannen fudjten. 3n biefem ©anjen ift aber,

raie bie fi}ftematifd]e 3)arfteüung jener 3been bei Äomenöt^ jeiflt, oud^ bie

ßrjief)ung inbegriffen. Sei i^m mirb ber Segriff ber ?et)re ba^in erweitert,

ba§ fie and) bie Jugenb= unb ©ittenbilbung, fomie bie Leitung ber ^^römmigfeit

in fid) fd)Iie^t-); fie mirb ttorgefd)oben big in baS ©ebiet ber I)än§tid)en, mütter=

Iid)en (üintnirfungen^); al8 eine ber Sebingungen beg ?ernen8 wirb aud) bie

Dbforge für baö p^t)fifd)e 2ßo^t in hk 3)ibaftif einbezogene), fo ba§ biefc

3uglcid) eine "pöbagogif barfteQt, in ber freiließ haQ ®pejififd)e beS Grjie^ungS*

gefd)äfteß nid)t jnr Geltung tommt.

') S)en 5'lomen bürfte Söolfgang JRatfe, ber fid) ben %iid didacticus bei*

legte, aufgebroi^t ^oben; jebcnfaÜS würbe er burc^ bie Debatten, iceldje 9iatfc&

©tubienveform Ijcroortief, gemcinüblid) ; er ift bie 5ycrfür5ung oon Methodus
didactica, »Da§ bancben gebräud)Ud) blf'ibt. ftomenSft) jagt aud) Pantodidactica

ober Pammethodica ; bcn litcl Rhadiomathia füfjrt ein Sßert Don 53ortf)olomüuö

5Bed, iieipjig 1625; Obstetrix animorum nennt ©bmunb 9tid)er, ber franjöfifd)e

%i)io{oQC
, ieine Sei^rfunft Ciparis 1600). Ter nämlid)cn 3fit entftammen bie

Flamen: 9Jlncmonif, 8i)tlopäbie ober (fn3^tlDpäbie, ^oIi)niat^ie, ^oU}f)iftorie, ^ans

fopliie, insgcjamt Unternct^mungen unb iBeftrebungen bejeic^ncnö, n)eld)e mit ben

bibattifdjcn in SScrbinbung ftetjen. ®od) l^aben auc^ bie termini ?lntt)topologie unb

^fl)^ologic it)ren Urfprung im Sa^rl)unbert be« podjmQtf^ijc^cn 9ieoIi5mu§, ogl.

9t. (Süden, ®efd)i(^tc ber pf)ilDiDp:^ifd)en Terminologie, Ceipjig 1879, ©.75. —
*) Didactica magna IV, 6; XXill u. f.

— =*) Ib. XXVIII. — ") Ib. XIV, 4

unb XV.
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3n größerem S[Ra§ftobc tuieber()oIt fid) ber iiämlirf)e i^e()Ier bei ben

®taatSred)tgIe^ren, foraeit biejdben btefe ?[Ratenen in i^rc ©arfteüungen

einbeziehen. 2)te ipauptfad}e ift il)nen ba§ SÖilbungöiuefen; bie ßrjiefiung roivb

entWeber unter ber33ilbung einbegriffen, ober üerfdjroimmt unter ben aügenieinen,

auf S)i85iplinierung unb gjtoratifierung ber ®tQateange()örigcn gerichteten 5)ia§s

regeln. l'etJtereÖ finbet unter anbercu bei 9t ober t üon 3Jio()t ftatt; erftereS

bei Sorenj öon (Stein, ber in bicfem fünfte nirf)t frei t)on Unf(arf)eit ift,

inbem er e8 unterläßt, jroifdjen ©efittung unb 33ilbung, fitt(id)er unb geiftiger

^ngleid)ung ju unterfd)eiben unb ber '']3äbogogif ein eigentümlid)e8 ^rbeitöfelb

jujuroeifen. 2Baö (Stein ''^äbagogi! nennt — bie Se^re üom 33ilbungöertt)erb,

wie i^n baö Önbiöibuum üoÜsiefjt— ift in 2ßa^rf)eit bie ®iboftif ober genauer:

ber bem Önbiüibuum jugeraanbte Seil berfelben. 3)ie ton ©tein ^oftulierte

S3ilbunggwiffenfd)aft wäre aKerbingS bie ganje ©ibaftif; wie fie aber ju einer

2ßiffenfd]aft ber (i-r3iel)ung fte^t, bleibt bei if)m unerfid)tlid).

2. 2Beld)e (S(^wierig!eiten anbrerfeit« bie Seftimmung beS 5Serl)ällniffe8

t)on (Srjie^ungg' unb ^ilbungöleljre bei inbicibualiftifi^er 31uffaffung bereitet,

ift am let)rreid^ften auö ben Sluffteüungen .^erbartS ju erfe^en. 33ei .^erbart

ift bie ^äbagogif bie übergeorbnete ®i§jiplin; bie ©ibaftif tritt als ein S^eil

berfelben auf, foorbiniert mit ber Se^re Don ber 9tegierung unb öon ber 3ud)t.

(Sie l)at i()r (SrfenntniSprinsip on bem au§ ber Sugenbibee abjuleitenben S3e*

griffe beö tielfeitigen SntereffeÖ. ©egenftanb ber 3)ibattif ift lebigli^ ber

„er^ieljenbe Unterrid)t", olfo berjenige, weld)er boS 3nbit)ibuum bem ^Eugenb*

ibeale entfpred)enb geftoltet. Wit ^wtdm unb SDtotiüen, weld)e über baS

S^nbiüibuum l)inauSliegen, l)at bie "^pöbagogif, folglid) aud) i^r bibattif^er j£eil,

nid)tg ju tun; fo bejeidjnet iperbart bie fojialen ®rünbe für bie llaffif^en

(Stubien — 55orbilbung ber leitenben klaffen ber ®efeHfd)aft , 33ewal)rung ber

alten 3)ofumente ber iffiiffenfd)aft unb ^unft ufw. — alö „ebenfowenig paba»

gogifd), als baS 53erfal)ren bei neugefe^ten ©renjfteinen ein Häuflein Knaben

^eftig ju prügeln, bamit fie ft(^ bie ©renjen unb bereu SSejeidjnung genau

merlen foüten" i). „SllleS waS beS ©rwerbeS ober i^ortlommenS wegen ober

aus Sieb!^aberei gelernt wirb, wobei man fid) ni^t um bie i^rage fummert, ob

baburd) ber $Renfd) beffer ober fd)lcd)ter werbe", fäüt unter bie ^otegorie beS

ni^t'päbagogifdjen llnterrid)tS unb ift barum nid)t ©egenftanb ber 3)iba!tif,

unb ebenfowenig finb eS bie 53erfa^rungSweifen, bei weld)en eS nur auf baS

tuto, cito, jucunde antommt^). ®ementfpred)enb geljört aud) baS Sc^ulwefen

nid)t lü ben 2Jtaterien ber ©ibattif; iperbart bejeid)net eS als „einen großen

unb fd)wierigen Oegenftonb, ber nid)t blo§ öon päbagogifd)en 'ißrinäipien abfängt,

fonbern aud) bie 3lufred)terf)altung beS gelehrten SBiffenS, bie ^Verbreitung nü^*

li^er ^enntniffe, bie 51uSübung unentbe^rlidjer fünfte jum ^mtde ijat" ').

3n leljterem 33etrad)t üerweift er baS 33ilbungSwefen in bie prottifd)e 'iß^ilo*

fopl)ie, unb jwar in bie ?e^re üom „^ulturf^ftem". Welches neben ber 9?ed)tS*

gefeüfdjaft , bem ?o^nft)ftem, bem 33erwaltungSft)ftem, ber befeelten @efellfd)aft

') ^äbagogifi^e ©(^riften II, 470. — ^) ©ajelbft II, 531 (Umrife ^jäbagog.

aSorl., § 57). — ^) S)Qfelbft II, 66 (Umri|, § 338).

4*
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ein ©lieb in bcv Steige bcr „gefeüfdjaftUrfjen 3been" bilbet uub bie 33etätigung

ber niannigfacl)en Gräfte um i^rer felbft luiüen jum 3u^alte ^at^).

Set unbefangener ':^rüfung fann bie Un(}a(tbarteit biefer ^eftinunungen

nicl)t verborgen bleiben: fie jie^en ben ^xe'i^ ber 2)ibafti! ^u eng, inbem fie ben

Untcrrid)t nur üon einer Seite aufraffen unb für bie Silbungöarbeit alö ©anje«

feinen %''[a\^ ()aben. %vi^ biefer aber ben auf S^ugenbbilbung jielenben Unterri(J)t

()erauöju{)eben, ift nid)t burd)fü()rbar, o^ne ba§ aücnt^olben ^ähen jerriffen

raürben, roeldje 3ufflwtmengel)örige8 üerbinben. ©er '^voed, bie Sugenb burc^

(Stubien unb Übungen fittli^, tugeubf)aft ju madjen, fe^It in feiner ber gef(!^i(^t-

üc^en ©eftaünngcn bc^ 33ilbunggn)efen'f\ aber nirgenb fte^t er a(ö ber atieinige

ha; neben bemfclben roaltet bie balb fo, balb anberö au^gebrüdte ^bfid)t ob,

i^r ^enntniö unb ®efd)id ju geben, fie ju Sifeiftungen allgemeinerer ober

fpejieüever 9ktur ju befä(}igen ober oorjubereiten, fie augjnftatten, fei e8 für

ben SebenSreeg überhaupt, fei eö für befonbere Sahnen, unb mit oü biefen

fubjeftiüen ßroeden ift ber objeftite, unpcrfönUdje üerbunben, bur^ ?e^ren unb

fernen luertüoUen ^n^alt ber golgejeit ju ermatten, bie Sugenb in ben jDienft

ber ?^ortpfIanjung ber geiftigen @üter ju [teilen, ©tefem ^mede gegenüber,

ben ber jTugenbbilbung a(g ben fittüdjen xar e^oxrjv tjinjufteüen unb jene

alö ^eteronomifd)e ?Obtiüe jn bc()anbe(n, ift ni^t ftatt^aft; benn 9J{enf^en ju

Seiftungen ju befähigen unb bomit ber 5lrbeit entgegenjufüf)ren, ift ebenfalls

ein fittlic^eg Xun unb ein ebenfoId)e§ ift eS, ha^ geifttge (Srbe ber 33orfa^ren

JU roat)ren burd) Überlieferung an bie nac^fotgenben @efc^Ied)ter. Xxo^ ber fo

^od)a^tbaren etl)ifd]en S^enbenj öerbartS, rote fie fid) in ber 33erroenbung bc8

Xugenbbegviffeig auöfprid)t, roirb fo nid)t einmal ber fittlic^en ©efamtaufgabe

ber '^Übungsarbeit genug getan, gefdjroeige benn ber mannigfaltigen 33er*

fled)tnng berfelben, roie fie feben unb ®efd)i^te jeigen. Oo laffen fic^ aud)

bie Slfoterien ber Sel)rtötigfeit nid]t aufteilen in foId)e, roel^e ber jlugenb, unb

anbere, roelc^e äußeren 3ttJeden bienen: allen ©tubien unb Übungen fann eine

fittlid)e 2Benbung gegeben roerben, unb juglei^ ^aben aüe ju irgenb weisen

öu^eren Umftäuben unb 33erl)ältniffen Sejie^ung.

©0 treibt ber ©egenftanb felbft über bie ju eng gezogenen ©renjen aüent»

^atben IjinauS; aber felbft roenn ber 23egriff ber ßrjie^ung über boS inbinibual«

perfbntidje 33er^ättnig, auf roelc^eS i^n ^erbart befd)ränft, l^inauS erweitert

TOürbe, fo reid)t er bo^ nid)t auS, um ben ©egenftanb ber Dibaftif ganj ein*

jubefäffen. 53om ©tanbpunftc ber et^ifd)en Stffimilation ber 3ugenb ift bcr

^-BitbungSerroerb unb bie i^m bienenbe Drganifation nic^t üoüftänbig ju über*

bttden, ein Umftanb, ber § er bort aud) beftimmte, bafür eine Stelle im Kultur*

fi)ftem ju fuc^en. ©r unterlö^t eS aber, biefem Äulturf^ftem eine grunblegenbe

93ebeutung für bie ©ibaftif einjuräumen unb bie foüeftioen ©eftaltungen,

reelle jeneS bef)anbelt, jufammenjul)alten mit ben Satigfeiten unb '^kojeffen,

mit roetd)en fic^ bie Unterrid)tglef)re befc^äftigt. SBäre er baju Dorgefd)ritten

— unb an ^Infä^en baju fef)tte eS ni^t -) — fo roürbe bie le^tere einen ®tü^*

') ®eiaminelte aSerte, ^erausgcfleben üon §ürtenftein VIII, 96; IX, 424;

^äbagogtjti^e Sd^riften II, 34. — ^) Sefonberl in bem ^fafci^mtte „Grjiel^unglfunft"

in ber Gnj^flojjäbie ber ^tiilofop^ie. ^äb. <Bä)x. II, 452 f.
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punft Qii§er^alb ber "i^äbagogif gewonnen ()aben unb ba« Problem bet ganzen

jDibattif: ber 33tlbungi*eviuerb nad) feiner fojialen unb inbiüibitalen (Seite

^erüorgetreten fein.

3. 3m ©egenfa^e jit ber inbiDibua(iftifcf)en Sittenlehre, ben großen £rgQ-

niömen ber moraüfd)en äßett i()r dhd)t raiberfa^ren ju laffen, ift bie Xenbenj

ber et^ifrfjen ©pefulation ©cfileierm ad) er !?, unb bei if)m begegnen \mx benn

ai\d) Söegrifföbeftimniungen über bie (ärjie^ungg* unb ^ilbungSle^re, raelc^e

SBürbigung öerbienen i). ©ie ^äbagogif ift i^m eine tion ben „ted)nifd)en

©i^jipliuen", roelc^e üon ber (£t()if au^ge^en, unb ^hjar befd)äftigt fie fid) mit

ber (^rage: „3Ba8 wiU bie ältere (Generation mit ber jüngeren V »rie entfprid)t

beren 3:ätigfeit bem ^tvede, bo« 9?efuItQt ber 3;;ättgfeit?" ©ie ift ber -Politif

toorbiniert unb greift in biefe f)inüber, njeil and) i()r ba^' -probtem angehört,

wie ber Staat bei bem 253ed)fel ber ©enerationen fortbefte{)en unb fortfd)reiten

fönne. 3nbem e§ aber auc^ jur fittüd)en Aufgabe gehört, ha^ baö ®efamt(eben

in ber ^ird)e forter^atten werbe, tritt biefe Grjie^ung aud) mit biefer, bie

päbagogif mit ber ?e^re öon ber religiöfen @emeinfd)aft — öerftonben alö ein

Seit ber dtijit — in iBerbinbung '). i^ür bie ©ibaftif bilbet ein britter et^ifd)er

Crgoni§mug benStaubpunft: „bie ®emeinfd)aft beS 2Biffen§ unb ber®prad)e".

®tefe beruht auf ber inteKeftueüen 2Bed)feIwirfung stDifd)en bem (^injel* unb

bem ®efamtbeiru|tfein. 3f)r ©runboev^ältniS ift bag beg ?e()reng unb Lernens,

befte()enb in ber Übertragung üon ©ebanfen auö einem peifönlic^en Sewu^tfein

in ein anbereS; ber et^ifd)e ^roje^ ouf biefem ©ebiete noßjie^t fid) burd) 'üa^

3ufammenit)irfen non (Srfinbung unb S^iitteitung, tion öirtuofer ^erüorragung

unb tntelleftuellem ©emeinbefi^. ®er STräger biefer ^Betötigung ift bie ©d^ule
im weiteften ©inne beö SBorteg, umfaffenb bie eigcntlii^e ®d)ule, bie llniüerfität

unb bie 5lfabemie ber 2ßiffenfd)aften. ®ie »ermittelt haS' SBiffen beS einzelnen

unb ba^ beg ganjen 33o(fe§, atfo 3nbit)ibuatität unb D^ationaUtät s).

3)te ©iSjiplin nun, ttjelc^e bie Organifation biefer fittlid)en @emeinfd)aft

gum ©egenftanbe ^ot, ift bie 1)ibaftif, „tt)e(d)e", roie <Sd)(eiermad)er bemerft,

„in einem größeren ©inn unb ©til be^anbeft unb mit beftänbiger 5ße5ief)ung

auf bie 25olföeigentümUc^feit burc^ aüe i^ormen ber SJiitteilung ()inburd)gefü^rt

3u werben üerbient" ^).

5luSgefu^rt ^at (Sc^(eiermad)er nur bie (Srjie^ung§te§re ; in ben be=

fannten 33orIefungen barüber gibt er übrigen^ ber Srjie^ung eine nod) breitere

93afi8 als in ben eben angegebenen met^oboIogifd)en Erörterungen, inbem er fie

nid)t bto§ ju (Staat unb ^irc^e, fonbern aud) jur ®emeinfd)aft ber Sprad)e

unb iener ber Sitten — bem öierten et^if^en ©ebiete ber Sd)Ietermac^er =

fd)en Sittenlehre — , alfo jur „2;otolität ber 53ernunfttätigfeit" in 5öejief)ung

fe^t'^). ®ie 3)ibaftiE t}at er ni^t ouggefüt)rt, fei e§, ba§ er ha§ empirifd^*

^iftorifd)c äl^aterial no^ ju wenig bearbeitet fanb, um nac^ einem fo weit»

») SSg(. be§ SSerfaffer§ ?(bf)anblung in „?lu§ ^örfad unb Sc^ulftube" „Über
Scf)Ieiermac^er§ erjie^ungSle^re", ©. 18—29. — ^) grjie^ungSIef^re, (herausgegeben

non ^latj 1846, S. 7, 12 f.
— '') eniicurf eine§ ©^flemä ber Sitienlel^re, {)erau§-

gegeben öon ©c^njetjer 1835, § 179. — *) ^ajelbft, § 282. — ^) gräie^ungglefire,

©. 40, 108, 607.
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gretfcnbeii '^iane orgontfievt ju lücrben, fei e§, ba^ er ber @efrf)metbigfett feinet

et^ifcf)en Kategorien, n)eld)e er in geflinftelter SBeife au8 ben metapt)i)fifcf)en ab»

leitet, fclbft mißtraute.

5ln Seite beö ^orijontö würbe e8 einer Xibaftif in ©(f)(eiermac^er8

©inne nid}t fehlen, bagegen luöre ju beforgcn, ba§ i^re 2(ufgabcn ber nötigen

Segrcnjung unb borum 33cftimmt^eit ermangelten, ^(g ?e^re oon ber 3Jiit»

teiUmg mü^te fie fo \mxt reicl]en, oIS fid) l'ernen unb ?e^reu in ganjer ^ul«

be^nung, Übertieferung, geiftiger 33erfe^r, ©ebanfenjirfulation erftreden; fie

nützte aud) bie 2Btffenfd)aft üon ber (Sprad)e als bem riorne()m[ten 9Jtttte( ber

ä)}itteilung, ja aud) bie üon benSÖerfen ber <Sprad)!unft ^anbe(nben2)iei5iptinen:

9?^etorif, '']3oetif, Siteraturleljre einbegreifen, unb infofern fie nid)t b(o§ bie

(Stätten beg Unterrid)t8
,
fonbern aud) bie ber 'Pflege ber 2öiffenfd]aft in fid)

fa§t, erineitert fie fid) üon einer Sf)eorie ber (Sebanfenübertragung ^u einer

folgen ber ©ebanfenerjeugung, alfo einer 2Biffenfd)oft§Ic§re in ineitefter 'äu^'

bel)nung.

S^ro^ bicfer 23ebenfen finb bie (Sd)Ieiermad)crfd)en ?Iufl'teüungen in

{)o^em ®rabe anregenb unb fruchtbar. SBenn aud) nic^t in cnbgültiger 2Beife,

»otljiefjen fie bie SoSlöfung ber 3)ibaftif oon ber ^äbagogif, inbem fie beiben

jDig3ipüneu gefouberte 2tugganggpuntte unb baniit (Selb)"tänbigfeit geben; in

bejug auf bie ^äbagogif enthalten fie u^efenttic^ rid)tige ©efi^tSpunfte , aber

aud) i§re ?Dtänge( bejUgüd) ber ^ibaftif liegen nie^r in ber Unbeftimmt()eit

unb jugleid) ©torr^eit ber teitenben 23egriffe, a(8 borin, ba§ baS Sefentlic^e

ber <Bad}e üerfe^It raürbe.

4. 1)a8 33er^ältni8 oon ^äbagogif unb 3^ibaftif beftimmt fid) nac^ bem

93er^Itniffe, in it)eld)em bie ©egenftänbe biefer 3)iöjiplinen : bie beiben großen

(Srfd)einungen ber nioraUfd)en SBelt, meiere ujir at§ Srjie^ungömefen unb alö

33i(bunggit)efen be5eid)nen, jueinanber ftel)en. iöeibe nun gef)ören jwar einer

unb berfelben (Sphäre on : ber ®efamt()eit ber 3.^ermitteUingen, \ve\6)i ber ?ebeng^

erneuerung beö fojiaten DrganiSmug bienen, aüein innerhalb biefer (Sphäre

crfc!^einen fie alg gefouberte, unb jiuar gIeid)georbnete ©ebiete. 1)00 (^r^ie^ungg-

iuefen ift feine 'ißroinnj, nod) iüeniger ein 3ln^ängfet beö SilbunggroefenS: bie

^tufgobe ber fteüöertretenben ^^ürforge für bog merbenbe fittü^e Seben ^ot il)r

eigene^ Gl^og, it)re befonberen SRotiüe, 3^uede, 9i)citte(, S^eronftaltungen gegen»

über ber Stufgabe, geroiffe inteUeftuette @üter ju einem getftig frud)tenben

©emeiubefi^ ju mad)eu. 2(ber aud) umgefefjrt ift boö 33i(buugeiiriefen me^r

a(g eine 35cranftoItuug jn (Srjie^uuggjtrerfen: ber 33i(bunggeru)evb unb bie i^m

biencnbe foöeftiüe SIrbeit fd)affen fid) einen Drgoniömug, ber üom ®efid)tg=

puntte ber fitttic^en 5tngteid)ung be§ 9cad)n)u^fe8 oüein nid)t ju ocrfte^en ift.

2Benn eg fid) um eine bIo§ beffrtptioe DarfteUung ^onbelte, wäö^e bie

beiben ©ebiete im ©onjeu beö Gebens eineö 53otfeg ober im ©aujen ber Ku(tur*

beftrebungen einer 3fit aufjufud)en Ijötte, fo fönnte eö gor nic^t in grage

fonimen, ba§ i^nen gcfonberte '^^lä(5e onjumeifen tuören. SBie ein 35oIf feinen

''JJad)raud)'? erjie^t, ift barjuftellen im 3"fi^i»ttien()ange mit ber (Sd)ilberung

feiner poUtifdjen unb fojiatcn 53erfaffung, feiner öffentlid)en unb ()äuglid)en
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©itten, feiner ®otteö* unb 2öeltanfd)auiing im allgemeinen ; bagegen ma§ einem

25o(fe atg 33ilbung gilt, tueld)e geiftigen ©iitev bei i^m in atigemeinem Umlaufe

(inb, njel^e aU Se^rgut öerioenbet werben, unb tveldje 33eranftaltungen ben

borauö enuad^fenben 33ebrtrfniffen bienen, mu^ ba aufgejeigt werben, roo non

feinen geiftigen -Sntereffen, non feiner l'iterotur unb 2Biffenf^af t , !Did)tung

«nb Ännft bie 9lebe ift. 5)iefe 23erfd)ieben^eit mad)t fid) nod) me()r bei ber

gefd^id)t(id)en SDorfteüung ber beiben ©ebiete geltenb. 3)ic ®efd)ic^te beä

©rjie^nngötüefenö ^at fid) bnrd)n3eg in ber 9^ä^e ber ®efd)t^tc ber Bi^i'i'

fation, ber ©itten, ber fojiaten Orbnungen ju galten; i^re 33etra^tung§n3eife

tft I)auptfä^Ud) bie Dö(!erpft)d)otogifd)e, inbem fie ju jeigen ^at, \vu bie Dbforge

für ben 9^adin3ud)8 bnrd) ben 53otfS* unb 3"tgeift beftimmt ift. ©ie ®efd)id)te

beg 33ilbung8tt)efen§ bagegen t)at bie ®efd)id)te beö geiftigen l'ebenö jnm ncid^ftcn

©tütjpunfte , befonberö bie ber fogenannten fd)önen Literatur, in »uet^er fid)

bag §?itieau beöfelbeu am unmittetbarften jn erfennen gibt; ol§ @efd)i^te ber

(Sd)ulbüc^er , Silbung^Mdjriften, @njl}flopäbien rcirb fie felbft jur Literatur*

gefd)ic^te; atS ®efd)id)te ber ?e^rmct^oben tritt fie mit ber ber äßiffenfc^aften

in ißerbinbung ; nur bei ber 3Serfo(gung ber 33eranftaltungen ber 33i(bnng, be*

fonberg beS ©djulraefenö, bebarf fie ber ?tnle^nnng an bie (§efd)id^te ber )3olitifd)'

fojialen (Sntwicfelung. Slud) fie ^at ben t)ö(ferpf^d)otogifd)en @efid)t8punft

cinjuf)atten, inbem fie bem 3"fömmcnf)ange jit)ifd)en bem 9?ationaI- unb ^eiU

d)orofter unb ben 33itbunggibealen unb =beftrebungen nad)ge^en foü; jugleic^

ober liegt i^r ob, ben oft fo ttiunberbaren Srbgang ju »erfolgen, üermöge beffen

fid) ißilbungSelemente üon einem 55olfe auf ba§ anbere, r>on einer (5)]od)e auf

bie anbere übertragen, fid) fummieren unb ju anberen unb anberen ©eftattungen

jufammenfe^en, ein 53organg, bem auf feiten beg Srjie^ungöitiefen'S nid)t glei^

ausgeprägte (ärfd)einungen entfpred)en.

Tiefe <Sd)eibung öon (Srjiel}ung8= unb Silbunggirefen, bie fic^ bei ber

beflriptiüen unb l)iftorif^en Se^anblung gleid)fam non felbft üoüjie^t, wirb bie

p^ilofop^if(^e um fo meniger aufju^eben geneigt fein, je me^r fie üon jenen

Dtn^en ju jie^en befliffen ift. Slber aud) bie inbioibueHen 'iprobleme ber ^äba«

gogif unb ©ibafti! d)arafterifieren fid^ baburd) al8 oerfd)iebene , ha'^ fie bie

Unterfu^ung ankeifen, getrennte ©tü^punfte ju ttsä^Ien. ^xmx lenfen fie

beibe ©iSjipIinen in gleicher Seife auf bie 'i|3ft)d)ologie ^in, unb jwar einer=

feitö ouf bie ^ft)d)ologie alö bie Seljre üon ben gunftionen ber ©eele, unb

•anbererfeitS auf jene, i^rer ^luSgeftaltung nod) tjarrcnbe ?e^re ton ben menfd)*

üd)en it)pjn, n3eld)e man balb al8 (Sttjuologie (3. (Stuart 9Jiill), balb als

(51)arattero(ogie (Sa^nfen) bejeid)net, balb al8 einen Seil ber ^ntl)ropoIogie

bet)anbelt ^at; aber e§ finb anbere "i|3artien biefer Sßiffenfd)aften , meld)e ber

^öbagogit, anbere, meld)e ber Tibahi! al8 ©tülje bienen. -öene luenbet fic^ an

bie Sl)eorie üon ben (Strebungen unb ©efü^Ien, fottiie an bie Se^re non ben

ctl)ifc^en Si)pen ober ben S^raftereu; biefe bagegen an bie 2el)re Don ber (iv

!enntni§tätigfeit unb an bie Untcvfuc^ungen über bie geiftigen S:t}pen: bie Sa«

lente, bie „^öpfe". -öener liegt baran, ben 3ntereffen!rei8 pfi}d)ologifc^ ju

überblirfen, feine Duellen ju erfennen, feine inbiöibueÜen Unebenl^eiten nad)

iliren Urfac^en ju üerfte^en; biefe ^at eg mit bem ©efic^tlfreifc ju tun, mit
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ben pfi)d)ifcl)en jSöttgfeiten , «eldje t^n fonftituteren , ben Einlagen uiib (Seifte««

rtd^tungen, wel<i)i t^m feine inbiüibiieüe (S^eftatt geben.

%nö) jur (ätf)if ftef)en bie beiben jDiöjiplinen in toerfd]iebener ©ejie^ung

:

bie -JJäbagogif in einer näheren, bie jDibaftif in einer entfernteren. S3eibe ^oben

eö mit Sertbeftimnmngen , 9)?ottüen, Aufgaben, (Gütern, foraie mit ben (Ele-

menten ber fittUc^en "ißerfönU^fcit ju tun, aber bie ^äbagogif £)at bie raerbenbe

fittUdje ^erfönlidjfeit naä) aüen i^ren ©tüljpunften unb 53ejief|ungcn ju üer=^

folgen; fic ^at ferner eine ber (Srunbbebingungen ber (5rf)a(tung unb inbirett

ber (Erzeugung aller fittU^en (Sitter ju erf(ären unb eine 33etötigung ju be=

teuften, bie ben (Stjarafter ber "pfUdjtaugübung trögt, iDä^renb bie 3)ibaftif fid>

borauf bejc^vänfen fann, bie fittti(^cn Lebensaufgaben al8 ben 3Ibfd)(u^ unb

gleid)fam bie Sinfriebigung ber geiftigen (Strebungen, mit benen fie fid) be-

fc^äftigt, ()injufteüen. 'J)afür tritt fie mit anberen p^iIofop^ifd)en 2)i8jiplinett

in 5Serbinbung, we(d)e ber ^^äbagogif fern liegen: mit ber Sogif alö bem Äanon

be« 'DeufenS unb mit ber (SrfenntniSt^eorie ober 2ßiffenfd)aft§(e^re alö ber

Se^re üon ber (Srjeugung be§ geiftigen 3n(]alte8 — eine 3Serbinbung, bie jur-

jeit oüerbingö me^r alö eine ju forbernbe, benn al§ eine tüirfüd) bur^gefü^rte

erfc^eint.

5. 3)er (Sr^ebnng ber ®iba!tit ju einem befonberen, in fi^ gefd)Ioffenert

llnterfu^ungSgebiete fteüen fi^ nun aber nod) anbere unb gen)id)tigere SBebenfen

ale! bie befpro^cnen §oI)eitörec^te ber 'ipöbagogif entgegen, Sebenfen, n)eld]e ni^t

fowo^t bie ©elbftönbigteit ber 33ilbungglet)re, olö tiie(mef)r bie 5:untid)feit einer

ein{)eittid)en ®urd)f ii^rung berfelben betreffen.

(i§ liegt im 2Befen ber S3itbung, ha'^ fie i^ren 3n^att au§ üerf^iebenen

(Gebieten beö 2Biffen8 unb Äönnenö f^öpft. Sn i()ren entiüicfetteren (formen

begreift fie eine ganje ^Rei^e tton Elementen in fi(^, bereu jebeg jugtei^ ein

me^r ober ireniger umfaffenbeö i5orf(^ung^gebiet ober eine ©p^äre ber Äunft*

Übung barfteüt; junml umfaßt bie moberne ^ö^ere 33ilbung eine gro|e 33iel=

fad)^cit üon ^Jlatericn: au^er ben ()iftorifc^ überfommenen ßlementen — bem

pt)i(ologifd) = literarifdjen in feiner 5tu^bef)nung auf tote unb lebenbe ©proben,

bem t()eologifd)en, bem p^i(ofop()ifd)en unb bem mot^ematifd)en — bie üiet*

förmigen, ber @efd)id)t8* unb SBettfunbe unb ben ^kturmiffenfdjaften angef)örigen

Äenntniffe unb obenein ted)nifd)e, mufifaUfc^e, gt)muaftifd)e gertigfeiten. 1)iefe

uniüerfale Senbenj ber Silbung fd)lie§t ober ben auSbrüdli^en ober ftiüf^ttjci*

genben 55erjid)t in fid), in fo bi^poraten (Sebieten biö ju fad)li^er !Sad)tenntni^

unb 'DJicifterfdiaft oorjubringen : ber (Sebitbete atg fol^er, mit einem gangbaren,

gemeingültigen (Seiftei^crraerb unb nielfeiliger @mpfängUd)teit i\6) befd)eibenb^

beonfprud}t raeber ®etet)rter no^ 33irtuo8 ju fein, unb ber 53ilbunggunterrid)t

begnügt fid) bamit, überall nur bie elementaren (Sd)n3ierigfeiten ju über^üinben^

einen geraiffen grunblegenben %o\\h beS Sßiffenö ^erjuftellen , bie pft)c^ifd)en

33ermittelungen, bie für beffen Srirciterung erforberlid) finb, geläufig ju mod)en,

befienfallö ben 9ieij ber üerfdjiebenen ©tubien einigermaßen jur 235irfung ju

bringen.
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^ann man ber 33ttbun9öarbcit biefe 33efc{)ränfung auf ha§i Qletncntare

unb "ipopuläre jugute t)olten, fo i[t ju bem gleidjen 5Infprud)e nidjt bercdjtigt,

Xüex eö unternimmt, jene felbft bev Unterjui^ung ju unterjtct)en unb eine ^'lU

bunggte^rc aufjufteÜen. gltr ein fol^eS Unternehmen erfcf)eint e8 a(« un«

erläfelid), bie §erfunft ber 33tlbung auS ber aBiffenjd)aft unb felbft au8 ber

Äunft ju überbücEen, alfo au^ mit ben le^teren nertraut ju fein, nidit b(o^ bic

grüd)te JU fennen, rocl^e ber 33ilbungöerraerb einfammelt, fonbern jugtcid) bie

33äume, auf benen fic gen3ad)fen finb. 3Ber über 33ilbunggge()alt ber M-)X'

gegenftänbe, über ^luöwa^I, Slnorbnung unb Se^anblung ber llnterrid)t«materien

urteilen tüitl, mu^ einbringenbere ©tubien gemalt ^oben, olö eS ©ilbunggftubien

finb, unb bie ^orberung fdjeint unabweisbar, ba^ fein 2Biffen mit ber S3ilbung

bic Uniüerfalität unb jugleid) mit ber äBiffenf^aft bie ®rünblid)leit gemein

f)aben muffe.

©oldje ^nforberungen waren in ber %^criobe, an^ weldjer bie 3bee unb

bie ^(nfönge einer 2)ibattif ftammen, einigermaßen erfüllbar: im 17. 3a^r*

fjunbert war baö «Streben nad^ en5i)lIopäbifc^er ©ele^rfamfett an ber Sageö*

orbnung; bie 9^amen "^>oh)^iftoric, "^ol^mat^ie, ^ammat^ie, 'ißanfop^ie, ^\)Uo'

päbie {)atten einen guten Älang, unb bon ben 33ertretern ber ?el)rfunft befaßen

raenigfteng einige — fo 3oad)im Sfung, ^omengfi), 3. 3. 33ed^er — ein

umfaffenbeS unb ttielfeitigeS äöiffen. 9Joc^ im vorigen Qa^r^unbert tonnte

Qoi). 'Sflatij. ©eöner in feiner berül)mten ©öttinger 33orlefung: Isagoge in

eruditionem universalem feinen ^u^örern ^Inweifungen ju 33ilbungSftubien

nac^ allen 9^id)tungcn geben, benen e§ faum irgenbrao an ©ac^fenntntg unb

felbft 23ertiefung fep, unb ber 2;^eolog unb "^^ilolog 3o^. 51 ug. (grneftt

tiermod^te in ben Initia doctrinae solidioris (juerft 1734) bie pI)ilofop^ifd)en

2)igji^3linen, juglei^ aber mat^ematifdje unb pt)i)fitolifd)e SJiaterien mit 33eifaII

abju^anbeln. (Sin berartigeS llmfpannen t3erfd)iebener (Srfenntnigfreife ift ^eut*

jutage burc^ bie außerorbentlid)e ?lu§be§nung berfelben unb burd) bie ^luSprä*

gung ber i^nen jugel)örigen ?Otet^oben teriue^rt; aüfeitige @elel)rfamfeit, enjt)^

tlopäbifc^e gorf^ung finb in fi^ raiberfprec^enbe 33egriffe geworben, ba wir

gelehrte i^orfd)ung uid)t anberS alö auf ein begrenjteö ©ebiet belogen beuten

unb einem 3)urd)laufen beö orbis doctrinae ben wiffenfd)aftlid]en (51)ara!ter

abfprec^cu; 'ißolQmat^ie ift unö untrennbar öon ber 9^ebenbebeutung be8 ^ev
fa^renen unb ©eisten, Uniüerfalität üon ber be8 Dbcrfläc^lid)en ober beS Über*

f
Rannten. Sine ©ibaltü, weld)e wie bie ?e^rtunft ber ^fJenaiffance ein arti-

ficiiim omnes omnia docendi ju fein beanfprud)t, erf^eint unS, nad) Ijeutigem

SJfaßftabe gemeffen, al§ eine 53erftiegen^eit , al8 ein Unternehmen ol)ne 23afiS,

wenn nid)t gar o^ne 3^^^^ ""^ f^ ^"i"" fi^ööti*^ fc^einen, ob nid)t iebeS ana*

löge, wenngleid^ anberg formulierte Unternehmen ton bem gleiten Urteile be*

troffen werbe.

3n gelehrten Greifen begegnet man faft überall ber '31nfid)t, baß baö 2Ba8

unb 2ßie ber SBilbunggftubien auf (Spulen üon ben einzelnen go^wiffenfd)afteu

ou8 beftimmt werben muffe, beren 33ertreter üermbge ber Dollen 33el]errfd)ung

ber S[Raterien unb äRetfjoben i^reö ®egenftanbe§ ben beften Sluffdjluß über

beffen jwedmäßigen Lehrbetrieb ju geben üermögen; nur bie 9lä^e ber %a6:)'
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tt)iffenfd)aften fidjere biboftifc^en 33orjd)rtftcn ißerläfelid^feit unb Öebiegen^ett;

je niel)r fid) bie 9ieflejton uon jener entferne, nm tn8 ^((Igemeine ju ge^en, um

fo me^r verliere fic an ^alt unb roi[fenfd)aftU^em (S^arotter. (5« (jätte ba=

nod) nur bie fpejieUe, üon einer SJJcf^r^eit üon i^ad)gele^rten nertretene Unter-

rid)tÖle^re eigcntlid)e 33crcd)tigung ; i^re g^orm mü^te bie eineS ©ommetraerfe^,

einer ^oüeftitavbeit fein: luaS barüber f)inau§gel)t, roäre ein luftiger 33ou, fteter

llnigeftaltung öon jener ©runblage au8 entgegcnfefjenb, fo^in einer ein()eitlid)cn

®ibattit bnrd) Slufteilung if}rer Slufgaben an bie einjelnen 2Biffenfd)aften, auf

roe(d)e ber 3nf)alt ber 33ilbung jurlicfmeift, ber 33oben entzogen. <2eit beim

<Sd)uInnterrid)t unb bei ber Se^rerbilbnng bo§ gad)fi)ftem eine er^ö^te ©ettung

geroonnen, l)aben öf)nüd)e '"2tnfid)ten auc^ bei ©d)u(männern '^iai^ gegriffen, unb

nid]t eben lüenige bringen einer allgemeinen llnterrid]t?Ie()re, möge fie oud)

burd) fo !(angt)oIIe 9Jamen irie .'perbartö, (Sd}Ieierma(^erö u. a. vertreten

fein, abgcfe^en non onberen Sebenfen, barum "iDii^trauen entgegen, roeil tfjneu

eine fol^e jumute, auf frembe ©tubiengebiete f)inüber3ufd)n3eifen. 2lud) in ber

bibo!tifd}en Literatur mad)t fi^ bie ättc^tung auf ©pejialifierung geltenb; mon

überlädt gern bie aügemeine 9ief(e?ion über Unterrid)t unb Silbung ber "ijJäba*

gogif unb bef(^räntt fid) auf beftimmte ©djulformen ober ?et)rfäd)er, fo ha'^ ber

jDibaftit, gleid]fam eingejraängt jniifdjen ba§ 9?ad)bargebiet unb ben burd)-

fd^nittcnen 23oben ber Ginjelbarftetlungen, ber 9?aum jur (Entfaltung be»

nommen wirb.

6. Unb boc^ fann e§ bei biefer 2(ble^nung ober 3ui^n<ffrf)ie&ung ber über*

greifenben t^ragen nid)t fein ^emenben ^aben; bie Steile in ber .f)anb ju be«

I}alten unb auf ha§ geiftige 33anb ju üerjidjten, ift taum irgenbiüo unjuläffiger o,I§

bei ben Slufgaben ber 23ilbnng unb ber Silbungßle^re. §icr fann feine ©pejial«

arbeit üon ber ^Inraenbung genereller 53eftimmungen abfef)en: ber llnterrid)tg»

jujecf, baS 53er^ältni§ beö @egenftanbe8 ju anberen, bie (äntroide(ung§ftufen ber

<3c^üler, bie allgemeinen bibaftifd)en 33crmiltelungen, bie l)errfd)enben Se^rein-

ridjtungen, bie geiftigen 3ntereffen ber 3cit bilben unüermeiblid) bie 33ejie^ungg»

^)unfte au^ ber fpesietlften, ber g'^K^iüifleHic^iaft "o^ fo na^e gehaltenen @r»

örterung, unb biefe ftel)t barum immer in bem S3eretc^e geroiffer allgemeiner

biba!tifd)er 5lnfid)ten unb felbft Se^rmeinungen. 33on ber 95ertraut^eit mit

biefen 35orauÖfeljungen, ber umfid}tigen ^niuenbung jener Kategorien, ber forg»

fältigen Einfügung ber partiellen iBorfd)riften in bie für "baS ©anje geltenben

tjängt aber ber äöert fol^er ^(rbeiten um nic^t^ weniger ab al8 üon ber 33e*

^errfd)ung beö 9)?aterialö. Sine Kotleltinarbeit ol)ne gemeinfame leitenbe @runb«

fä^e roiire ein bem (Snbstnecfe wenig entfpred)enbeS 3lggregat; fold)e ©runbfd^c

aber finb nid)t anberS al'^ burd) eigenS barauf gerid)tete unb meitgreifenbe ^e=

fle^non feftjufteüen. -Sa gerabe bie bringcnbften 3lufgaben beg 33ilbunggwefen8

ber ©egenwart weifen auf ba§ ©anje unb 'ta^ ?lllgemeine ^in unb fte^en ju

ber 9ieigung ju fad)lid)er 2lbfd)lie§ung in anffaüenbem 3Biberfprud) ; eS ift

jurseit weit weniger non 23elang, bie einjelnen Vel)rgegenftänbe metl)obifd) au§=

jubauen, al§ bcren wed)felfeitige 33ejie^ungen jur ©eltung ju bringen, bie ^ugen

wal)rjuncl)men, in benen fid) ba§ Dielfad)e SBiffcn unb Können, aug weld)em

bie 58ilbung erwä^ft, berül)rt, unb 5lu§wal)l, 3tnorbnung, 33e^anblung ber fad)=
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ti^en 9)?atcvten mit 9?ücfj'i^t auf bte ©efamtraivfung beö Untervtd)t8 ju be*

fttnmicn. Unfeve l'cljr^täue teibeu ntc^t an lhnüi[^enfd)of tlid)feit
, fonbern an

imorganifdjer ^uffd)id)tung beö !ffit[jen8ftoffe8, an ^Okngel ber btbattifd)en

©Ueberung; uuferen l)öl)eren Untenid)t brücft nid)t bie ^enntnieIo[igfcit ber

?cl)rer, fonbern bte 3lbfd)lie^ung bcö einjelnen üon ben Ontereffen bcö 9?cben*

mannet unb ben gemeinfamen 3'eten ber @^u(e ; unb bte 3lbl)i(fe bagegeu fte^t

itid)t bei ben i5"ad)n)iffenfd)aften, nod) bei ber fpejieüen SRet^obif, fonbern bei

i)er aügemeinen ^ilbungSle^re.

!Daö 33orurteil, bo^ eine fotd)e bei i^rer übergreifcnben Senbcnj einer

gettiiffen Äraftlofigfeit ober unfrud)tbaren Ibftraftion tierfaHen muffe, ftütjt fi^

auf gemiffe (Sinbrüde, benen fid) and) ein 23erteibiger berfelben ni^t entjief)en

fann, bie aber boc^ nid)t unbefe()en atö beflimmenbe ©rünbe 3usittaffen finb.

jDie SBeifungen über Silbung unb llnterrid)t, ine(d)e geteerte Kenner üom

©taitbpunfte i^rer i^ad)tuiffenfd)oft ou8 geben, finb ()äufig burd) tuo^ttuenbe

(Si(^crt)eit unb überjeugungtüiifenbe Ätar()eit auSgejeidjnet unb fted)en boburd)

itit^t feiten tiorteitf)aft tion ben ''iluffteüungen ber abftraften Unterrid]tglef)re ah.

^itg ben lüäfferigeu i^tuten 23afeboitifd)er unb 2;rappfd]er Se^riüetöljeit er=

lieben fid) bie ouf bie ^KtertnmSiuiffenfdjaft begrunbeten Consilia scholastica

%. %. 2BoIfS inte ein (Silanb, ouf bem man beruhigt g-u^ fa^t; bie 33emer-

fuitgen 3o!ob ©rimniö unb bie Erörterungen ':|3^ilipp Sßade rnagelö über

ben Unterricht im ©eutfc^en befreien un8 mit ein§ non bem boftrinären i^or*

ntaligmuS, mit meinem na^ "ilieftatojjiö ^Borgong bie ®d)ulmet()obif biefen

^e^rjtüeig überfponnen ^at; gegen bie anfpruc^glofe ®ebiegen()eit ber 33or'

fdjriften 9ZägeI§bod)§, 9totf)8, 'i|3almerg u. a. treten in manchen 'i|3unften

felbft bie fd)arfburd)bad)ten 3)iftin!tionen ber ^erbartfdjen 3)ibaftif jurüd,

iie toon bem 33orn)urfe nid)t frei ift, über ber formalen Senbenj baö (Eigentum*

li^e ber nerfi^iebenen Unterric^tSmaterien ju öernac^läffigen unb fi(^ mit bem

^erüorrufen pfi)d)ifd^er ^^ätigfeiten ju begnügen, anftatt bi§ jur S3ermittelung

t)on beftimmten (Srfenntniffen öorjubrtngen. ®urc^ge^enb§ t)at bie Unterric^tg-

le^re, fobalb fie fid) einer ber gad)n3iffenfd)aften , fei eg '!)3^iIoIogie ober S^^eo*

logie ober ®efd)id]te, annä()erte, ben ftärfenben unb anfrifd)enben Einfluß ber*

felben erfaljren, unb fo Hegt rao^t bie 2litffaffung na^c, ha'^ fie foId)en Umgang

jumeift ju pflegen ijühi, um fid) gebei()lid) ju entiuideln.

©0 ri^ttg bieg ift, fo barf bod) barauS nid)t bie Unfrud)tbarfeit fi)ftema*

tifd)er 2^erfud]e gefdjioffen merben. ©o ift, um bei ben angefül)rten 33eifpielen

ju bleiben, ber ^^ilant^ropi§mu8 ni^t lebiglid) nadi feinen 9iefultaten, fonbern

and) nad) feinen ^^^den ju beurteilen, unb ju biefen gef)örte baö ganj be«

rec^tigte ©treben, bie ©tubien miteinonber unb mit ben natürlii^en 'D'Jeigungen

beS ?crnenben in 53erbinbung ju fe^en unb il)ren 3)rud burd) geiftige ^Belebung

— mod)te biefe aud) in !leinlid)em (Seifte oufgefo^t fein — ju linbern. 2)iefe

p^ilopäbifdje lenbenj ber ?luf!läritnggpäbagogil l)at auf bie i^olgejeit einen

befttmmenben unb feineöwegg blo^ nad)teiligen (Sinflu^ ausgeübt; bie tuäfferige

äiSei8t)eit jener Sl'Jänner l)at fo mand)e Tanten unb -gjärten ttieggeiuafd)en , unb

felbft iljre jtl)eorien ^aben burd) Anregung beffcr bcgrünbeter allgemeiner Unter»

fud^ungen wohltätig geiuirlt.
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ÜJic^t anberö bie ^eftalojjifd^e llnternef)mung, luenngfetcf) [ie ntelfac^ iit

uiifnicf)tbaren gorntatiönuiß auggetaufcn tft. Xie leitenbe Qbee ''^Jeftatojjt«:

für bie ^e^rgebtete ber 25oIföf^uIe bie testen, lüa^ven (Elemente unb bie i^neii

entfpred)enben geiftigen (Slementaraftionen aufxufud)en, um bcn 2e()rin^alt burc^

Kombination unb SSerjmeigung biefer Elemente ju geftalten unb baö Vcrncn ju

einer mit innerer ^Jiotiuenbigfeit \\d) fortfpinnenben 5(bfotgc non pfij^ifc^en

lätigfeiten ju mad)en, jengt üon einer Xiefe ber Sluffapng, biö ju ber taum

irgenb weldje fa(f)tt)iffcnfc^Qftticf)en l'e^ranroeifungen tjorgebrungen finb. Unb

biefer fein (eitenber ©ebanfe ^t nic^t bIo§ bie Unterrid)tölef)re befragtet —
iüir banfen i(}m bie geometrifdje ''ilnfc^auung^gle^re unb mit if)r bie ©rgänjun^

ber (5uf(ibifd)en 5i}{etf)obe, ba8 ©entre^nen, bie Slnfänge beS rationeüen

3etd)enunterrid)tÖ unb bie ber .^eimatgfunbe — fonbern er l)at felbft in ba8

@ebiet ber tt)iffenfd)aftU(^en i^orfd)nng anregenb fjinübergemirtt, ein aüerbingS

einjig bafte^enber %aü , ber aber für fid) aüein beiueift, ba§ bie 2)ibaftif Don:

ben gad)tuiffenfd)aften feineSroegö immer nur ju empfangen braucht, fonbern

felbftfräftig genug ift, um einmal aud) geben ju fi)nnen. "iDer (Srfenntni^freiS,

für weldjen bie ''|5eftaIojjifd)e ^O^et^obe ein wefentUd)e8 i^erment gebilbet i)at,

ift bie neuere ®eograpl)ie, beren 58egrünber Kart 9Utter bie ©runbibee feineS

2Borfc8 bcm 25erfe^re mit beni fc^mei^erif^en "^IJäbagogen unb ber 3tnroenbung

feiner SO^et^obe bantte ^).

©0 ift au^ ber Umftonb, ba^ bie 1)iba!tif $erbart8 mannigfacher 33e=

ri^tigung burd) unbefangene SBürbigung fo\no()l be8 pofititoen ©etjalteS ber

i'e^re im aEgemeinen, a(8 ber einjelnen l'e^rftoffe im befonberen beborf, fein

@rnnb, bie üon i^m etngef(^tagenen 23a^nen atS auöfi^t^Iofe ju nerloffen. (So

furjfid)tiger @eringfd)äl5ung beö tion itjm dargebotenen tt3äre bie 93'?a()nung

@oct()cg entgegenjul)a(ten, bie auf aüe bebeutenben ©d)bpfungen ^nrccnbung

finbet: bie ^J^ac^fommenfd)aft möge nid)t „mit eflem ^aijXK an ben 2Berfen

') 33gl. ßramet „51. 9Htter ein 2eben§bi(b" I, 307, qu§ einem SBricfe 9titter§,

feine ßrbtunbe betrcffenb. „^Jieinc erftc 5lbfic£)t bei ber Unternef)inung biefer 'iixbeit

war, ein 5ßerjprec^en ju erfüllen, 'i^a^ii iä) ^eftaloäji gegeben I;atte, für fein Snftitut

im (Seifte feiner 2Ret{)obe bie ®eograpf)ie ju bearbeiten; wirflid^ begann ic^

meine Arbeit, fanb aber in ber Bearbeitung be§ geograp^xfd)en Stoffeö nur ©tuet?

teert unb SuföKiotfit, fltfo i" ber 58c{)anblung ber amffcnfcf)oft Sßillfür. ®a ic^

nun im (Seifte ber 5Jiet(;übe (bie 53Jet{)obifer nerftel^en felbft ni(^t§ bon (S)eograpf)ie)

jebe SBillfür üerjd}mät)te unb ba§ ^Rottuenbige fu^te, fo fanb ic^ e§ auc^,

glaube irf), glücEIic^ au§ bcm geDgrap{)iid)en (£^ao§ f)erau§, unb nun »icfelte fic^ mir^

tia ii) einmal ben ^abcn :^ütte, ber ganje ticriuirrte ßnöuel fon felbft auf." Uni>

bafelbft II, 146* au§ Vulliemin, Le Chretien evangelique 1869, p. 24: „C'est

a Pestalozzi que Ritter fait remonter l'impulsion premiere ä son esprit

et la princij^ale part de ce qui'l y a de meilleur dans son ceuvre. Quarante

ans apres son sejour ä Yverdon nous l'avons entendu le declarer avec bon-

heur: «Pestalozzi>, nous disait-il, „ne savait pas en geographie ce qu'en

sait un eufant de nos ecoles primaires ; ce n'en est pas moins de lui que
j'ai le plus appris en cette science; car c'est en l'ecoutant, que j'ai senti

8'eveiller en moi l'instinct des methodes naturelles; c'est lui qui m'a
ouvert la voie et ce qu'il m'a ete donne de faire, je me plais a le lui rap-

porter comme lui appartenant." gerner bafelbft I, 275 unb 9Utter§ (ärbtunbe,

S8b. I, einleitung.
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t^rer 9)iet|'tev imb Se^rer f)ennnfoften unb gorberungen auffteüen, bie i^r gar

ittc^t eingefallen luären, t)ättcn jene nid)t jo titel geletftet, uon benen man nun

norf) ntelir fovbert" ^). Äeinevlet facf)iriil"jenfdiaftUd)e Je^ranraeifung fann baS

«rfeljen, tuaS §erbart bietet: bie lüeitbticfenbe Sßertretung ber ©efamtaufgabe

be^ Untevrid)t§ , bie nad]brücflid)e ^yorbeiung, ^a^ feine (finiüirfungen fic^ in

htm einen ©ebanfentreife beö äöglittS^ jufammenfinben unb ju einem 2otal*

effeft üevfc^meljen muffen, ber nicf)t me^r bIo§ ein inteüeftueüer, fonbevn ein

€t^ifcJ)er ift. ©erabe an bem »uunbeu 'fünfte ber mobernen <Scf)uIbilbung, big

ju bem bie fpejiaUfierte 23etrad]tung gar ntd)t vorbringt, fel^t .'perbart feine

3nftrumente an ; raenn eineß unb baö anbere baüon mit einem neuen üertaufdjt

werben mu^, ja felbft raenn bie giUjiung beö (Sd)nitte8 eine anbere fein mü^te,

folgt barauö, baß bie Operation aufzugeben fei?

7. 3)te jDibaftif befiljt an getüiffen bleibenben '!|3rob(emen unb immer

lt)ieberfe{)renben 5Iufgoben ein Zentrum, öermöge beffen fie einen eigenen unb

€in{)eitUd)en Unterfud)ung'?trei^ barftcQt, jug(eid) aber f)at fie an if)rer ^erip^erie

ißerü^rungen mit einer ^ei^e t>on SBiffen^gebieten, bie i^r ben Eintrieb ju

fpejialifierenber 33er5iueigung geben. Xiefem eintriebe auf Soften ber 93litte

nad)jugeben, ift ebenfo unftatt^aft, roie bie ^DZitte aU ha§ ©anje an^ufefjen unb

jenen ^ren'jüerfe^r gering ju odjten. S)ie menfd)lid)en 1)inge insgemein be-

würfen ni^t blo^, lüte ber alte ©pru^ fagt, oieler ^önbe, fonbern aud) üieler

Äi^pfe, unb inöbefonbere raoüen bie fragen ber 33t(bung unb ?e^rc öon met)r

atö einem ©tauborte aui^ angefe^en werben; ujer fad)funbig ift in irgenb

einem i^rer ä'^^^S^/ ^^^ "^^^^ 9ted]t, ge^ijrt ju werben, aber menn er bai§ ©anje

förbern iniü, fo mu^ er bie (Sprache ber Si-e^rfunbigen reben, ben <Bä)a1^ non

SBorfteCIungen unb Gegriffen fid) eigen mad)en, welchen bie Se^rfunbe üerroattet.

)ilmx ift eg richtig, bo^ bie ©egenforberung : ber ?el)rfunbige muffe ju*

gteic^ in uniüerfater SÖ3eife fad)!unbig fein, bei bem f)eutigen Staube ber

iBiffenfd)aft uid)t erfüllbar ift; fie ift aber bei unferer i^affung ber !Dibaftif

feine roefentlidje, raenn eig aud^ ben Slnfc^ein ^aben mag. 2Benn bie 'Sibaftif,

trie e8 bei i^ren 33egrünbern in ber üienaiffaucejeit ber ^^atl war, beanfpruc^t,

$efir fünft ju fein, alfo barauf auöge^t, ben »ielgeftaltigen Lehrbetrieb bur^*

gängig ju regeln, fo ^at fie aüerbingö bie Se^errfc^ung aller jum Uuterridjt

beifteuernben SBiffeni^feiber jur 33orau8fe^ung ; wenn fie bagegen, öon biefer

unmittelbar praftifd)en unb organifatorifd)en 2;enbenj abfe^enb, fid] bef^eibet,

^e^rfunbe, ober no^ begrenzter: 33i(bung8funbe ju fein, fo ift fie an eine ber-

artige UnioerfaUtät nid)t getnüpft. 3)ie SSilbuugiSle^re mu§ aüerbingi? aud)

meitgreifenben 'Problemen gemad)fen fein, px jeigen imftanbe fein, wie ftc^

2Biffenfc^aft in Silbung umfe^t, burc^ roel^e 53ermittelungen ein Srfenntniö*

in^alt jum geiftigen (Eigentum wirb, welken Sebingungen ein Lehrbetrieb, ber

fruhten foü, unterliegt; aber biefen unb anberen 3Iufgaben ber 2lrt fann ent=

fprod^en werben ol)ne enjt)ftopäbifd)e ®elef)rfamfeit, bie für un8 einmal ijöi-

fernes ßifen ift, auf ®runb begrenzter fad)wiffenf^aftlic^er ^enntnig, wenn

iiefe nur in ber rechten SBeife pi 9?atc gehalten wirb. Um bie Umfe^ung üou

^) SBcrfe ?lu§g. le^ter ^arib 1830, XXXVII, <B. 62 (über SBinfelniann).
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aBtffcnfd)aft in ^ilbung ju üet[tel)cn, iitu^ bcr ©tanb^junft fret(td) in erfterer

genommen merben, aber haS 2ßefent(id)e i[t, ha^ man jenen -j^roje^ ouf einem,

©el'iete Derfolge nnb 9(eid)fam burcf) 5(utopfie fenncn lerne, nm fid) babuvd) für

bie '2Iuffd)Ui[fe empfänglid) ju motten, raeldje ©odifunbige über ben analogen

33organg an^ anberen ©ebieten geben, ßbenfo föunen, ja joflen fogar bie

btbaftifd)en 33ermitteUingcn an einem beftimmten Stoffe ftnbiert njerben, um
baei ©enjonncne, nun jiüar nid)t al8 (3d)abIonc für bie anberen (Stoffe ju üer*

jDenbcn, rao()t ober a(8 Sdjiüffel ju bennljen für baö 33erftänbni§ beß £'e^r=^

gebrau^g auf anberen ^^el^ei^n- '-^'i^jt anberö mirb man bie 23ebingungen bet

^3laftifd)en Gräfte beö Unterrid)t§ auffudjen, a(ö inbem man fojufagen an einer

beftimmten Stelle gräbt unb, fobalb man bie Cberfläc^e übermunbcn f)at, ben

3?erjtueignngen, bie fid) bann barbieten, nad]ge^t, bie eigene Spürfraft burd) bie

^^unbe anberer ergänjenb. 5)iid)t barauf meift bie 23iIbungSle()re ^in, ba§ man

fid) in aüem ober möglid)ft nielem Derfudje, fonbern barauf, ba§ man bei ben

SSerfuc^en auf begrenztem 33oben lerne, bie red)tcn fragen ju fteüen, an bie

9?atnr beö ©egenftanbeö in erfter Sinie, an bie (£rfd)einungen , n)eld}e bie aü==

gemeinen Probleme bilben, in jiDeiter, unb in britter an bie Kenner, bereit

Urteil ergänjenb eintritt, wo bie eigene Sac^fenntniö i^re ©renje finbet. jDtt

Sd)n)icrtgfcit alfo, meld)e barin beftanb, ba§ eine tt3iffenfd)aftlid)e Se^anblung

ber 3)ibaftif auf bie unüereinbaren i^'orberungen : nnioerfale ^tusbreitung einer-

feitS unb n3iffenf^aftlid}e 33ertiefung anbererfeitg fü^rc, löft fid) ba^in, ba§ in

2Bal)r^eit nur bie le^tere gorberung beftcl)t, jene ^lu^breitung aber fic^ auf eine

gennffe nielfeitige ßmpfängtid)feit, bie partiale Sac^fenntniö burd) bie Stuf»

fd)lüffe üerfd^iebener Sad)fenner ^u ergänzen, rebujiert, ein 33er^ältni§, rcel^c?

mit ber rao^lbegrünbeten Stubienmajime : In uno habitandum, in ceteria ver-

sandum, nic^t in äBiberfpruc^ fielet.

3lber liegt ni^t in ber ^yorberung einer öietfeitigen (ämpfängli^feit immer

no^ ein 9teft non Unioerfalii^muS unb ein eintrieb, über bie ©renken ju fd)meifen,

meld)e ber moberne Sßiffenfc^aftt^betrieb, ba8 frud)tbare ^rinjip ber S^eilung ber

'Arbeit befolgenb, befeftigt l)at'? 3)iefe g-rage fann niof)l mit gutem ©runbc

burd) bie ©cgenfrage beantraortet U)erben: 3ft lüirflid) biefeS "Prinzip ber2;eilung

ba8 einzige, welkem bie neuere 2Biffenfd)aft it)re Srfolge tierbanft, ober erhält

fie il)re Signatur nid)t jugleid) burc^ aubere 'iprinjipien, meiere feneö befc^ränfen

unb bamit bie t)on i^m gebotene Sefd)ränfung aufgeben? 3)ie gorfd)ung ber

©egeniuart l)at allerbingö ®ro§c8 geleiftet burd) 3£i^ff9"n9 früher ungeteilter

ßrfenntuigfreife in Seftoren unb Segmente, aber fie l)at aud) neue ^eife ge*

jogen, foiuic üorbem getrennte ineinanber gef^oben unb i^re ^urd^fd)nittÖpunfte

ju i'iditqueüen gemad}t. 3m 33erlaufe biefer (Erörterungen maren mehrere

2Biffenfd)aften ju nennen, n3eld)e baS jDurd)bred)en ^ergebrad)ter Sc^eiberaänbe

jur 33orau!?fe^ung unb bie Kombination öerfd)iebenartiger (ärfenntniffe jum

met^obifdjen ^rin.jip ^aben. So gelangt bie Sojiatforfd)ung jur ©eminnung

i^rer Xotalanfid)t ber ^^änomene bcr ©efeüft^aft nur burd) S5erbinbung

toon (ärgebntffen ber Staatt^ir)iffenfd)aft im roeiteften Umfreife, ber Kultur*

gef^id)te, ber Slntljropologie , ber ^fi)d)ologie , ber diijit, \a felbft bcr 9?atur*

forfd^ung, unb hjotlte man bem Soziologen, ber bod) immer nur in einem biefer
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weiten ©ebicte üollroidjtiger <Sod)fenner fein wirb, ne ultra crepidam! ent»

gegen^alten, fo i)\e^e baS, i(}m fein ganjeö Unterne(}men ücrnjcfjren. X)te Sölfer»

^fl)d^ologic Oevuf)t barauf, 'ba^ (5rgebniffe unb ^JJatevien, mdd\e getrennten

iffiiffenögcbieten : bcr 13()iIo(ogie, ber ^ingutftif, ber (;£-t^nograp^ie, ber ''^fi)=

d)oIogie, bcr ^ultnrgefd)id)te n. a., onge^örten, unter üereinigenben @efi^t8»

fünften in einen lebenöüotlen Ä^ntaft gefegt lüerben. '3lud) bie neuere Qnbiüi*

bualpfiid]oIogte fudjt i()rc ©tü^punfte in ()cterogenen ©ebieten: jugleid) in ber

9'?aturforfd)ung unb in ben moraUfdjen 2öiffenfd)aften, unb [ie luirb auf ben

le^teren in um fo breiterer 5lußbef)nung fu^en muffen, je mel)r fie ha^ ^i^vinjip

jur ^nmeubung bringen, bie inbiüibualen pft)c^ifd)en "ip^änomene burd) bie foüef-

tinen (Srfd)einungen ju beuten (oben ©.27
f.). ©ag (St)arafteriftifd)e ber üon

^arl 9iitter neubcgrünbeten ©eograp^ie ift, ba^ fie Weber ^iftorifd)e no(^

9Zaturmiffenfd)aft, fonbern beibeö jugteic^ ift, inbem fie bie mat^emotifd)=

aftronomifd)e, bie pt)t)fifalifc^»naturgefd)ic^t(id)e unb bie fultur^iftorifd) * et^ifd)e

33etrad)tung beö (SrbförperS in eine ®efamtaufid)t bereinigt, r>on ber jebe par«

tieüe Unterfudjung i()r Sid)t empfängt^).

jDiefen n)iffeufc^aftlid)en Unternehmungen wirb man tro^ beS Umfanget

imb ber 33erfc^iebenortig!eit ii)rer 33orau§feUungen ben33orn)urf unicerfaüftif^er

25erftiegenl)eit nic^t machen fönnen. ®aö gleiche borf für ben S3erfuc^ einer

S3ilbungö(e()re in 5tnfpru^ genommen werben, um fo me()r, al6 bereu 33orau8*

fe^nngen, wie gezeigt würbe, in befdjränfterem Tla^e, atö e§ eine ber genannten

gorf^ungen geftattet, bie 33e^errf^ung biSparater Stoffe in fid) fd)Ue^en.

8. 'ilad) welchem ^(ane ba8 ©ebiet, beffen ©elbftänbigfeit unb @in{)eit=

lid)!eit wir nunmeljr nod)gewiefen §aben, ju bearbeiten ift, fann nad) ben aü-

gemeinen met^obifd)en (Srörterungen , bie noraufgegangen finb, in furjem bc

ftimmt werben,

®er ©egenftanb ber 3)ibaftit tfi bie SilbungSarbeit, wie fie fowo^t

in i§rer foHeftiüen ©eftattung: bem Sttbungöwefen, aU in i^ren iubiüi^

bueüen (Srfd)einungen : bem SilbungSerwerbe, wie er burc^ ben einzelnen

gef^ie^t, fid) barfteüt.

®a§ 33ilbung!8wefen ift jugteid) ein Organismus unb ein Organ:
erftereS, infofern eö ein relatiö abgefc^loffeneS @anje§ non 'Stnftalten unb ißer»

anftaltungen ^nr 3?ermittelung ber 33ilbung auSmadjt, (elfteres mit &tüdfi(!^t

auf ben ©ojialfijrper, beffen ©efamtfunftion eS fid) einorbnet. @S will be*

trachtet Werben einerfeitö mit 9?ü(Ifid)t auf bie 5[JlannigfaItigteit, bie baöfelbe in

fid) ent^ött unb wet^e eS in ein ©efamtbilb jufammenjufäffen gilt, unb

anbererfeitg mit 9tüdfid)t auf bie ^iftorif^en S3ermittelungen, auf benen jene

3y?annigfattig!eit beruht, alfo in ben wed)fetnben ©eftaltungen, bie eö im

Saufe ber 3fit angenommen ^at.

S)er ^ilbungSerwerb ift wefentUc^ ein bewußtes unb freies S;un unb ^at

als foIc^eS ben ^'miä jum ^'ebenS* unb Äerupunfte, will ba^er in erfter Sinie

^) Sßgl. be§ SBerfafjer§ SSortrag: „IrBeitStetlung unb SBerfüereimgung beim

betriebe ber 2Biffenfc£)Qft", abgebrudt in „®ie fiultur", Sßten 1897, §eft 3.
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öon btcfem ouö gebeutet werben, ©einer SOiaterie nad) erfc^eint ber 33ilbun98*

ennerb atS ein mannigfaltiger, unb e§ finb bie öerfd)iebenen (Gebiete aufju*

geigen, benen er feine ftoff(id)en Stemente entnimmt. Xic i^orm, »teld)e bie*

fetben foiüo^l gemä^ i^rem (5rtenntnigin^o(t, a(ö au^ gemä^ ben 3>üccfen ber

23i(bungfearbeit er^Üen, unb fdjUe^tid) bie nerfc^iebenen bibattifctien 33ermttte =

lungen, lüie fie bur^ pfi)d)oIogifd)e goftoren — bie ©cctenfräfte unb bie

^fi)d)ifd)en gunftionen — foiüie burd) ett)oIogifd)c ?D?omente — Unterfd)iebe

ber 33itbfamfeit unb ber (äntiüicfehingSftufen — bebingt finb, bilben bie weiteren

©egenftänbe ber Unterfu^ung, bie fomit jwangtoS bie ^topit, n3eld)c bie alten

toier 'imnjipien beS ^riftoteleS — roenngleid) bei üerönberter 9tei()enfotge —
an bie §anb geben, oerinenben t'ann.

^ür bie 9?cit)enfoIge ber ^ße^anblung bicfer ^^unfte ift jene 3Scrfc^ränfung

beö fojiaten unb inbiüibuaten '^rinjipö (oben (5.27
f.) ma^gebenb, wetdjc »er»

bietet, Sitbunggwefen unb 23Ubunggerraerb au^einanber fallen ju laffen, ba

jcbeg nur ais burd) ha§ anbere bebingt nerftanben werben lann. 3)iefer ^^orbe*

rung wirb am jwecfraä^igften entfprod)en werben tonnen, wenn bie ?e^re öom

Silbunggiuefen jene üom 33ilbung§erwerb in i^re 'iDJitte nimmt, unb jwar ber=

ort, ba^ il)r l)iftorifd)er SEeil an bie ©pitje tritt, bogegen ha^ ©efamtbtlb beS

SSilbungöwefenö unb ber 9^ad)wei§ feiner Verzweigung in baö ©anje ber

fojialen 33etätigung ben (Sd)lu^ bilbet, eine ^norbnung, bei welker am e^eften

jugleid) bem fojialen (S^arafter beö 33ilbung§erwerbeg unb ber Äonfretion be§

S3ilbung§wefen8 auö inbiüibueHen ©trebungen unb Betätigungen 9ie^nung

getragen werben tann.

©oll oud) ouf bie angemeffenfte 33ejeid)nung biefer 21bfd)nitte ber Unter*

fu^ung Sebad)t genommen werben, fo ift bejüglid) be8 ^iftorifd^en 3;eile§ ju

erwögen, ba^ er ni^t bie Aufgabe f)at, eine @efd)id)te ber SSilbung gu geben,

ba eine fold)e ein felbftänbigeö Unternehmen unb nidjt ein Seftanbteil be§

©i)ftem§ ber 3)iba!til ift. Se^tereö gilt nur ton einer berartigen ©arftellung, bie

an ber ^anb ber ®efd)id)te bie ti)pifd)en formen, welche bie S3i(bungöarbeit

angenommen l;at, auffüllt unb bie folgenben Unterfud)ungen auf bie SRonnig-

faltigfeit be§ (Segebenen al8 i^re 33afi§ ^inweift, o^ne fie bod) in beffen taufenb-

fad)en 53erjweigungen unb 3>ermittelungen ju üerlieren.

®er Slbf^nitt, weld)er bie 33ilbung8jwecfe jum ©egenftanb ^at, nerlangt

nä§er betrod)tet infofern eine Erweiterung, aU er au^ biejenigen antriebe gum

S3ilbungSerwerbe imb jur S5ermittetung beöfelben ju berücffid)tigen ^t, weld)e

nid^t genug in8 Sewu^tfein treten, al8 baft fie bie ©eftatt oon 3»i^fdff&wi^9en

annähmen. (So finb bo^er nid)t fowo^l bie B^^^cf^' olö üielme^r oHgemciner:

bie 9)Jottt)e unb ^'xeU ber SSübunggarbeit, wie fie im fernen unb

Se^ren üorliegt, welche ba8 ganje gelb ber l)ier etnfdjldgigen Unterfu^ung be*

jetc^nen.

21ud) für ben folgenben ?lbfd)nttt wirb bie: übliche 33ejeic^nung : ©toff ober

SJiaterie ber33ilbung (gewö^nlid): beS Unterri^tÖ) beffer mit bem me^rfogenbcn

Sluöbrude: 3nl)alt ber Silbung ocrtaufd)t, weldjer ber SJtannigfaltigfeit ber

©toffe gegenüber auf bie (Sint)eit iljreS SejieljungSpunfteg I;inweift unb jeben

auf feinen 33ilbung«ge()alt I)in ansufe^en aufforbert. ®ie t^rogen nad^ ben
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^^orineii iinb hen SBermittetungen beS 33i(bung8ent)erbeö trerben jiDCcfmä^ig

ungetrennt beljanbelt raevben fönnen, ba beibe ütelfad) ineinanber übergreifen;

bagegen evforbeit bie ©efamtbarftedung beö 23ilbung3n)efeng unb bie

2(iifraeifiing feiner (Stellung je einen Slbfc^nitt für ficf); bie (entere Stufgäbe roirb

jugictd) nad) t()ier fojiologifd)en unb t^rer et^if^en 93ebeutung bejeidjuet fein,

wenn fie ba()in gefaxt wirb: bie 33ilbunggarbeit im@onjen ber menfd)»

lid^en Lebensaufgaben aufjufudjen.

äBir ^aben bantit ber Unterfud)ung ^ieit unb SBege torgejeidjnet, mci^r

geleitet üon ben ^^ragen, bie fid) m\S auö ber <Ba<ijt ergaben, al8 üon ber (Sr*

wägung ber 9J?ittet, bie wir etwa ju bereu 33eantwortung befä^en. Sine fotd)e

(ärwägung würbe raten, bie ^xtk niinber t)od) ju fteden unb ebenere äßege ju

fud)en; allein ben 5Iufgaben, welche baö (begebene bem S^riebe ber ^^orfc^ung

ftettt, barf nid)tö obgebrod)en werben, aud) bann uid)t, wenn fie bie Prüfte über=

fteigen. ©oute ber folgenbe 3?erfu^, ju bem eine folc^e Slufgabe ber eintrieb

war, nid)t au§reid)en, um als Löfung berfelben ju gelten, fo bef^eibet er fi^

bamit, bie Aufgabe ju üerbeutlid)en unb jur ^erftedung ber fel)lenben SSor*

bebingungen ju i^rer Löfung ben ^nla^ ^u geben.

SfBillmann, 2>i6(iftif. 4. 9litfl.



Srfter 5tbfcf)nitt.

Sic gcft^tt^tlit^cit Xtj^tii be§ ^ilbmigSlDefcnö.

I. §\t giliiung in iljum gfrljältni0 ^ur Kultur,

5iutliftttt0n unl> dBffittung.

§1.

3ttjilifottou — Slttttur ; ©eftttung — Stlbung.

1. ©en Inbegriff ber ®innd)tungen , Setättgungen unb ©liter, roe(cf)e

beut ?eben ber 5Jienfc^en baö (Gepräge ber ^umonität unb ben ntenfc^en*

tuürbigen 3n^(t tievlei^en, ober, wie eS bie Sllten auSbrücften, ha§ t,riv junt

fi ^jjv, xosAra? ^^v erljeben^), pflegen wir mit bem 'DoppelauSbrucf

:

3iötlifation unb Kultur ju bejeid)ncn. ^Dent Urfprunge beö SBorteg ent»

jprec^enb üerfteljen wir unter 3it>itifation üorjug^wcife bie (Sinric^tungen unb

Lebensformen, weldje ben 'SO^enfc^en jum ©liebe eine§ (SemeinraefenS ma^en,

atfo bie auf ©efedung unb ©emcinbung Ijintuirfenben, ben roilben unb einfamen

(Sgoii^muS beg fogcnannten "J^aturftanbe!? überwinbenben ©Ölungen. 3n bem

2Borte Äuttur wirft ebenfaüS bie ©runbbebeutung infofern nod) nad^, atS mit

bemfelben bie S3efteHung ber t)ielfad)eu 2trbeit§felber bejeid^net wirb, bie ficf)

bem über bie j£rägl)eit beg 9?aturftanbeö I)inauSgefdirittenen ©eifte barbieten

nnb bie i^nen jugewanbte 5lrbeit mit ®ütern lohnen, wel^e bem 2)ofein eine

wot)Ituenbe unb würbige Erfüllung geben.

jDie 3iöiIifation berul)t ouf religiöfer unb ftaatü^er @a^ung, auf (Sitte,

9^e^t unb fojialer Orbnung ; bie Äuttur auf ©lauben, SQBtffen, können, SIrbeit

unb 33erfe^r, Äunftfc^affen nnb f^opferifdjcr Betätigung aller 5lrt. 3ene

umfo^t bie ©runblagen beö ?ebenö, weld)e ber tieffinnige ©laube ber Eliten

als ben (Segen einer ?e^re unb 3"ti)t anfa^, bie ben 50Jenfd)en üon wof)ttätigen

©ott^citen: Dfiriö unb 3fi§, 2)ioni)foS unb Demeter, ^uteil geworben fei;

bie Kultur begreift bie ©iiter in fid), burd) weld)e ber ?0tt)t^o8 ^romct^euS

ia^ ^inbrütcnbe ®efd)Ied)t ber (StcrbUd)en erweden lä^t, ni^t o^ne bo8 fo ent=

fadste (Streben öor fRap unb 3[Ra^tofigfeit gu warnen.

') Arist. Pol. I, 2; III, 9. Diod. XII, 13 unb jonft.
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jDie 3iDtIifatiou üernienfc^üd]! burd) 23mbung, bic Kultur burd] 33etfbun9

;

bie ©tävfe jener ttegt in ber ^auer^aftigfeit t^rer ©vnnbtagen nnb in bev

^eftigfeit il)re« @efUge8; ber 9tut)m biefer in i^rer 33reite nnb güüe. 3ene

pflegen tvir, aU baö überall n)ieberfcf)renbe gnnbament ber Humanität, nn»

berührt ju benten üon ben llnterfd)ieben beö S3oIf8tum8: tüir fpred)en toon

jttiitifierten Stationen, aber nid)t von nationalen ^i^ilMi^tionen ; bie Kultur

bagegen fo[fen tuir gern alö gefnüpft on bie fd)öpferifd)e Äraft be8 33otf89eifte«

unb benennen gerabeju bie Kulturen nod) ben ^f^ationen, ein 2Binf be8 ®pra^»

gebraud)§, ber le^rreid] bleibt, and) wenn i()m "öaS burdjgängige 3wfan""en'

wirfen üon menfd)üd)er unb üoIt8tümUd)er Anlage entgegengehalten werben muß.

2. 33eibe Segriffe f)at nun bie beutfdje ©prad)e mit 2Börtern l)eimifd)eu

Hrfprungg wieberjngeben gewußt, jeboc^ nid)t, ot)ne fie fd)öpferifd} umjubtiben

unb i^ren öietfältigen 3n^att anberö jn formen; in bem SSegriffSpaarc : ®e*

fittung unb 33ilbung roieber^olt fid) ber ©egenfo^ non 3ioi%t'on unb

Kultur, aber mit oerönberter i^affung unb Segrenjung be§ ©ebanfenö.

jDa§ 2Bort: ©efittung bringt 33e3ie^ungen jum ^ugbrude, bie in bem

cntfpred)enben grembworte unbejeic^net bleiben. 1)aö (entere ge^t üom 33itrger'

tterbanbe au8, ba§ beutf(^e üon ber Sinbung, weldje bie Sitte [tiftet; aber eS

bejeid)net nid)t bto^ obieltio bie ©efamt^eit ber ©itten
, fonbern aud^ bie ben

«Sitten entfpred]enbe Sinneöort ober ©emütgoerfaffung unb beutet bamit jugteic^

auf bie inneren 2Birhtngen ^in , meld)e au8 ben ?tnftatten ber 3iüilifation ouf

ben einjetnen erflie^en, barin bem grie^ifd)en rjd-og, (gt^o^, entfpre^enb, ba8

ebenfalls einen objeftiüen 3nt)att unb eine fubjeltioe 33erfa[fung auöbrüdt.

@efittet tft me^r alö jiüilifiert : eö brüdt anö, baß bie gorm, meldje bic

3ißilifation junädift bem äußeren Seben gibt, jugleid) bag innere beftimmt unb

ton biefem bewo^r^eitet wirb; man fann toon äu^erlidj^jiüilifiertem, ober nid)t

Don äu^erli^sgefittetem Sßefen fpred)en, Don ©diein^iinlifation, aber nid)t non

S^eingefittung. ©efittung ift bie big jur ©efinnung öorbringenbe B^^ili»

fation, bie Überwinbung ber Sßilb^eit, fofern fie jugleid) ber ^ilnfang ber 33er*

fittlid)ung ift.

T)a§ 35er^ältni8 öon Kultur unb Silbung ift infofern ein analogeS, al8

tüieber in bem beutfd)en 3Borte ba§ fubiehiüe Clement me^r jur ©eltung

fommt al§ in bem anberen, weld)e§ europäifdjeS ©emeingnt ift. 33ilben greift

tiefer unb betevminiert niclfeitiger al8 fultioieren ; biefeS lodt au8 bem urbar

gemad)ten 33oben bie SdjaffcnSfräfte t)erüor, jene« fü^rt fie bi§ ^u innerer

©eftaltung fort. Sejei^nen wir ein 33olf al« ein gebilbeteö, fo geben wir

i^m bamit ein ^öt)ere8 Ipräbüat, alö ber 51ugbrud ^ulturtolf befagen würbe;

wir brüden auS, ba§ baö 53olf bie Öütcr ber Kultur nid)t bloß ju erwerben

unb ju befi^en, fonbern and) fo ju üerwenben wei§, ba§ fie für bie 3nbimbnen

Dueüen perfönli^er Gigenfi^aften werben, alg ba finb: gewerfter ©inn, Der»

feinerter ®efd)mad, nerebelteö SBefen. Um an ben ®aben ber Kultur SInteit

jn gewinnen, reid)t mäßige (ämpfänglid)feit au^, ber ©djmurf ber ©ilbung

will gefud)t unb mit S5erftänbni8 getragen fein; ^ulturmenfd) ift, wer in eine

^ulturfp^äre l)ineingeboren unb =gewad)fen ift; jum ©ebilbeten bagegen gehört

obenein, ha^ eigene unb frembe 58emüt)ung bie Elemente biefer Spl)äve in ber

5*
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regten 2Beife jitfammengefü^rt unb bcr ^erfönücf)feit cinüerleibt i)abe. Dk
Kultur, auf Teilung ber '"ilrbeit ^ingeraiefen, [teilt baS 3nbtutbuum in iljren

!Dien[t unb rod\t t()m eine me^r ober tueniger fpcjieüe ^Betätigung an: bic

33ilbung fud)t bie aufgeteilten (Gebiete iüieber ju »ereinigen, inbem fie il)ren

©toff oüen ober bod) me()reren berfelben entnimmt, unb fie geroä^rt bem (Sub=

jefte, bie ftrenge 33inbung on ein beftimmteS Sert löfenb, ein freiereg 33erfügen

über bie 2Berte ber Äutturarbeit.

3. Kultur unb Sitbung jcigen ober nod) einen »eiteren Unterfd)ieb, ber

über Jenen ^inau^ge^t, tteldjcr 3n)ifd)cn 3i^itifation unb ©cfittung ftatt()ot.

Um letztere auSeinanber ju l)alten, !onn bie 33eftimmung genügen, ba^ fie fi^

wie ^iin^ere^i ju 3nnen=getuorbenem üerl)a(ten, bei ber Unterfd)eibung Don Kultur

unb 33ilbung mac^t fid) jugleid) bcr t)erfd)iebenc Umfang beiber ^Begriffe gettenb.

Äuttnr bejeic^net ein ttjeit umfaffenbereö @ebiet al8 33itbung, unb biefe ift eine

(grfd)einnng neben anbeven inner^lb ber Äuttur felbft. 2)ie Äultur ift bic

Totalität beS nielüerjiücigten ©d)affene in ©prad^e, Literatur, &{aübe, Sßiffen*

fd)aft, ,^ultui^ ^unft, Sedinit, 2Birtfd]oft; bie ^:BiIbung ()at itjre ©teüe in unb

jroifd)en biefen ©ebicten, in feinem oufge{)enb, mit aßen in 23erüt)rung fte^enb.

3^r 3nl)alt t}at jmar eine Sejie^ung auf ba^ ©anje ber Kultur, aber er gibt

e8 nur mit ^lue^iüa^t unb gleidjfam in üerjüugtem 'üJJa^ftabe inieber; baö

33itbung§ftreben ift ouf getuiffe allgemeine unb grnnblegcube gerttgteiten, ^ennt=

niffe, ßinfiditen, auf einen gemeingültigen unb gemeinnü^igen 3n^alt beS

Äönnenö unb SBiffenS gerichtet, ber fic^ jum 3n^alte ber Kulturarbeit etwa

»erhält mie ein fleinerer Kreiö ju einem größeren fonjcntrifdjen Äreife. 3)ic

33ilbungeiarbeit gibt fid) eine greifbare ©eftalt in bem 33ilbung§n)efen, al§

einem ©an^en üon SBeronftaltungen jur 33evmittc(ung beö SSilbungöennerbeö,

lüäljrenb fid) bie Äiiltnrarbeit bei i^rer Unioerfalität unb perip^evifdjcn 33er*

jmeigung nid)t in gleid)er Söeife in einer Snftitution jufammenfaffen fann.

%{^ 2;räger ber 33ilbung !önnen fojiale ©ruppen bejeid)nct merben: gebilbcte

«Stäube, gebilbete Greife; ber S^räger ber Kultur ift baö S5oIf alö ©anje^, ober

beffer bcr ©osialförper, ber oüe (Stänbe unb Krcife in fid) begreift.

§2.

Slb^ängigfctt bcr Silbung öon bcr Kultur.

1. 3fi9t foniit ber 'öegriff bcv '-ßitbung non ben nier in 33ctrad)t gesogenen

fojialpfi)d)ologifd)en 33egriffen ben flcinftcn Umfang, fo läßt fid) enuarten, ba^ er

aud) ber om meiften »ermtttctte unb bcbingte fein merbe, unb mirflid) liegen

f ottjol)! in ber Kultur al8 in ber 3tt)ililation unb ber ©efittung SBorauöfe^ungen,

bie fe nad) i^rer 9Jfobifilation anbere unb onbere Ütjpen ber iöilöung erjeugen,

%m augenfäüigften erfc^eint bagjcnige, roaS ein 53olf als feine 23ilbung

^egt unb überliefert, bebingt burd) ben Urfprung unb bie t)iid)tung ber bemfelben

angcl)örigen Kultur. Ob ein 35oIt feine Kultur im rocfentlid)en fid) felbft üer*

bantt, ober ob il)m ?Infto§ unb ma^gebenbe (Elemente bcr Kulturentniidelung

üon auberen Ü3ölfevu gelpiumen finb, ma^t fid) jinor in oQen (Spt)ären feiner

ißetätigung , erfennbav, am meiften aber im ©ebiete beS geiftigen ©emeinlebenö

,
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auf ti3e(d)em bie23Ubiing bentfjt. S3ö(ter üon fclbfliuitc^ftger Äultitt treffen

bie Oiteüen unb bie Tiohiinente il}ver 33tlbung auf I)eiinifd)em ^oben imb in

ber eigenen 33ergangen^cit an; boS !L'eI)rgut, raeldieg fie iljrem "Dkdiroudjfe iiber=

liefern, ift ein nationolc^^, bie ©prad)e, in ber e§ niebergelegt ift, ^at jraar

niöglidjeriuetfe einen attertümlidjen , frembgemorbenen ^lang, aber fie ift bie

©prad)e ber 53orfa^ren unb ticrieugnet nid)t bie 33erraanbtfd)aft mit ber lebenbigen

9tebe. ^Dagegen finb S3ölfer uon abgeleiteter Kultur barouf angeunefen,

i^r ?e^rgnt auf fvenibem 33oben ju fud)en unb fid) ben 2Beg jur 5öi(bung burd)

eine frembe ©pra(^e ober felbft burd) bereu ine£)rere ntü()fam ju baf)nen, ein

35er^äUniS, haS uutiermeiblid) eine fd)cirfere ©d)eibung toon gebilbeten unb un=

gebilbeten klaffen mit fid) bringt: if)re 33tlbung g(etd)t einer a!f(imatifierten

^flanje, bereu Einbau gebulbige ^Ofü^raaltnng erl)etfd)t unb bod) auf geraiffe

S3ejirfe befd)ränft bleibt. Slber btcfe Unguuft ber ?age faun gerabe jum 3fm«

:pulfe einei^ um fo Ijö^eren 2lnffd)n)ungg merben, wenn Begabung unb Energie

genug t)orf)anbeu finb, bie jugefü^rten (Elemente üoUftänbig ju affimilieren unb

ber enllctjnten ^öilbung eine nad)geborene nationale jur ©eite ju ftellen unb mit

i^r ju üerfd)n3ifteru; ha^ ©egeneinanbenuirfen beiber gaftoren leitet bann eine

todt reid)ere Sntnncfetung ein, al8 fie bei ben 53ötfern b(o§ notionaler 33Ubung

anzutreffen ift, bei benen bie ftete 9?eprobnftion beö nämlid)en 3nl)a(teg Ieid)t

gur (Srftarrung unb (Sntgeiftung flU)ren fann.

2. 3ft fo ber ^u^ganggpunft ber ^uttur non ma^gebenbem ©influffe

auf ben S^arofter ber 33itbung, fo whtt barauf uid)t weniger bie üon ber

Änlturcntimdelung eingef(^tagene ^Ric^tung ein, metd)e fid) hanaä} befttmmt,

ba§ balb biefe, balb eine anbere fulturette S3etätigung bie Donuiegenbe unb tt)eg=

weifenbe ift. SBenn baS ?eben eineg ^Solfeö üorjug^meife toon bem religiöfen

©temente geftaltet unb erfüllt ift, fo gibt biefeg naturgemäß and) für beffen

S3i(buug bie ©runblage ah. ?e^ren unb fernen bienen atöbann in erfter 2ix\u

ber (Sr^ottung einer ge()ei(tgten Überlieferung-, bie ''Pflege ber geiftigen 3utereffen

ftel)t ber '$riefterfd)oft ju, unb bie ^ieratifd)c Stlbung, meld)e ben geiftigen

@emeinbefi(5 biefer auömad)t, bejeid)net ba8 ^öd)fte 9Jioeau beö Könnens unb

SBiffenö; unb aud) mo fid) üon i^r eine befonbere SBettbilbung ober 35ulgär*

bilbung abjmeigt, beftimmt fic^ biefe in Qn^alt unb i^orm nad) {euer. ^a8
5öilbungöioefen jeigt ftrenge unb ftreng feftge^altene formen unb ©tufen; ber

Unterricht ift me^r auf Stueignung beS Se^rinl)a(te8 als auf geiftige 33efrud)tung

angelegt, bagegen ift baö 33erl)ältniS üon l'e^rer unb ©d)üler fo ganj ouf "iliietät

gebaut, baß ber 2e\)xt üerfittlid)enbe SBtrlungen gefi^ert finb.

3)ae 2Biberfpiet üon biefcm %\)pü^ ber 23ilbung ift berjenige, inelc^er fi^

auf ®runb einer Kultur toon »ormiegenb öft^etifd)er jTenbenj entmidelt. 3)a

ift ber jDid)ter ber 33ern3alter beS Sef)rgute8, raelc^eö fein Infeljen nid)t bloß

üermöge feineS inneren @e^alte8, fonbern aud) auf (S^runb feiner tioHenbeten

gorm errungen ^at; ber Äünftler unb ber 9)?eifter ber 9?ebe eröffnen immer

neue Quellen ber33ilbung; i^re ©d)öpfungen nic^t bloß genießen, fonbern auc^

beurteilen ju fönnen, d)arafterifiert ben gebilbeten unb ^ebt il)n über bie 9}?affc

beö nur fd)auenben unb laufd)enbeu "iPublihunS empor. !i!el)renb tritt auf, roer

etttiaS baS allgemeine Sntereffe 33erü^renbeö ^u fagen ^at; bie «Schulen finb
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(2d)ü(er{retfe; bie 23ilbung wirb gejud)t nid)t al8 ein trabitioneü ()od)ju^aItenber

S3eli§, fonberu alß ein ebler ©ct^nmcf, a(^ ein DJiittel, bie '|>erfönlid)teit au8*

jubauen unb ju runben.

i^eftere ^-ovmen bagegen erhält bie 33ilbung unb baö 33ilbungöroefen ha,

mo ba8 ^ntereffe für 'JSJiffenfc^aft unb gorfd)ung fid) ju einem be*

ftinunenben Elemente beS Vebeuig erhoben i)at. 2)q§ gelehrte Stubium fonbevt

fic^ üon ben ber 33itbung bienenben 33eftrcbungen, bct 33etneb ber gorj^ung

üon bem elementaren, bcm ^)ropäbeutifd)en, bem populären Äcnntnigerrcerbe;

bie ®^ule a(8 bie me^r ober weniger organifierte ©efamt^eit ber 9J?änner beS

gete(}rten SBifjenS tritt ber (Sd)ule alS ?et)ran[talt gegenüber. 3nfofern bie

le^tere bie Stufgabe erhält, ^ur ^Infl'enfdjaft üorjubilben, wirb fie ge(e{)rtc (Sd)ulc

unb ^ern eineS '^ilbunggraefem? üon fefterer Fügung. üJeben ber gelef)rten

füllen bie SBeltbilbung unb bie 3>ulgärbi(bung il)re eigenen ißal)nen, aüein aud)

[ie gie()en bie ßrgcbniffe ber gelehrten 'Arbeit in fid) ^ineiu; populäre 3)ar=

fteHungen, (2nji)fIopäbien, 2öerfe ber fdjönen Literatur, 53o(fgfd)riiten raerben

bie S3e^ifel für bie 2>erbreitung ber burd) bie gorfd)ung gehobenen ©d)ä|e, nid)t

immer jum §ei(e ber iIBiffenfd)aft, aber öermöge einer biefer eigenen (Sfpanftt)*

traft, bie fie „bcm entfprungenen Gaffer ä()nlid) mod)t, baj* unabläffig fortrinnt,

ber t^Iamme, bie, einmal gemedt, (Ströme ton l'i^t unb SSärme aug fi^ ergießt" ').

3)em ibeaten ^ng^e, meldjen bie 33i(bung burd) ha^ 33or^errfd)en beö reli*

giöfen, beö äft^etifd]en ober beö n)iffenfd)aftlid)en (Stementeg ert)ält, gefd)ief)t

ein Slbbrud), wenn bie it)irtfd)oftIid]--ted)nifd)en Sntereffen eine ma^gebenbe

?ebenSmad]t rcerben. Sie geben bem iei)xtn unb Vernen eine 9iid)tung auf baS

praftifd) 33ermenbbare, ertjeben ba§ ©emeinnüljige jum ©emeingültigen unb

(äffen bie Jenbenj, bie 3ugenb leiftungSfä^ig ju madjen, über bie anbere, fie

geiftig ju geftolten, überwiegen. 3)ennod) rairten jene Sntereffen nid)t fd)tcc^t^tn

^erab',ie^enb auf ha^ 33i(bunggftreben, fonbern üergüten jene 9lad)teile bur^

n)ertt)oüe eintriebe unb ®aben: bie 9fid)tung auf ?eiftungefä^igfeit mirb ein

®egengen)id)t ju ber 9'^eigung jum <Selbftgenu§ unb jur ©elbftbefpiegelung,

raeld)e bie blo^ äftf)etifd)e Senbenj mit fi^ .bringt; bie §ebung ber Slrbett

erfd)liefet baS 53erftänbnig für beren fittUd)en 2öert unb üerftörft ben ':!lntrieb,

ben Sebengin^att ber Slrbeitenben aüer klaffen menfd)enn)ürbig ju beftimmen.

Cnn ©Qfteme bet^ SilbungöroefenS mirb baburc^ nid)t bloß ber mirtf^aftlid)*

ted)nifd)en, fonbern aud) ber SBuIgärbilbung eine ©teile gefid)ert; ber gefamten

'^Übungsarbeit aber fommt bie 33erme^rung unb 3>erbefferung ber 9JJitteI unb

5Sef)ifel hi& geiftigen 53erfe^re§ juftatten, \vd6)e eine gefteigerte Xec^nif ^er=

3uftetlen üermag, ja ^5ortfd)ritte in biefer 9ti(^tung fönnen, mie e§ bie Äunjl

beg 33ud)brudg jeigt, bem 53ilbungöerroerb eine üöüig neue @efialt geben: bie

SSilbung brudenber Aktionen [teilt einen eigenen, unb ^raar in geiuiffem S3etrad)t

I)öl)eren Xi)pHÖ bar, al8 e« berjenigc ift, ben 53ölfer unb 3£i^atler erreid)en

tonnen, raeld)e auf bie ®^rift befc^ränft finb.

3. Xit Drbnung beö ^afeinS, roeld)e ber ^ioitifotion öerbonft rcirb, ift

für ba§ Srftet)en eines geiftigen ©emeinleben«, it»ic eS bie 33ilbung al6 t^ren

') 3. ©rimm „Über ^ä)uU, Uniöerfitöt, 5lfabemie" am anfange.
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23oben »erlangt, eine raeiter jurüdliegcnbe, ober ni^t minber notwcnbige 33c=

bingung atö bie Kulturarbeit. 5lüem inneren ©eftalten mu^ bie ßuc^t ber

unfteten (Strebungen, aller feineren pft)d)ifd)en $Berf)feln)irfung bie Siegelung ber

äußeren 53esief)ungen üon 9}tenfd) ju 3JJenjc^ öorangeljen. 3nfofern (inb bie

jiüilifotorifdjen 9)iä(^te bie ©runblagen ber 33ilbung, unb inenngleid) fie biejelbe

nic^t erjeugen, fonbern nur tragen unb fc^irmen, fo mad)t fid) eben baburd)

i()r (S'influ^ barauf in üiclfciltiger SBeife geltenb. ©ie äßenbepunfte ber fi'ebeng*

alter, tüeld)e ©itte unb 9ted)t [ijieren, inbem fie Unmünbigfeit, 'SJilinbigfeit

unb S3oni;öl)rigfeit gegeneinanber abgrenjen, finb lüie für ben (Srjic^ung§=, fo

auc^ fUr ben SilbungSgang beS 3nbit)ibnum8 non ma^gebenber Sebeutung, bo

fie me^r ober ineuiger bei ber 3Ibftufung ober bem 'Slbfc^luffe beäfelben jum

?lugenmerl bienen. 33on ber 3lrt unb 2Betfe, inie ©itten* unb 9ied)tSorbnung

"baQ SBer^ltniö ber fojialeu «klaffen jueinanber beftimmen, ^ängt e8 ob, ob

bie 33ilbung einen ftönbifd) gefdjloffenen S^arafter annimmt ober auf einem

umfaffenberen homogenen ©eifteSleben tl)re 33afig finbet. ©ittli^e unb 9ie(^tg*

anfd^auungen entfd^eibcn barüber, ob unb inroieireit ha§ njeiblidje ®efd)led)t

an ben geiftigen ®ütern teiljune^men I)obe, unb getuöl)ren ober üerfagen bamit

einem eigenartigen 3^^^i9^ i'^'-' 33ilbung bie (Sntfoltung, menigftenS einem

bebeutfamen Fermente ber Silbungötenbenjen bie (äintüirhtng. ®er Einfluß

ber ©taatögcwalt auf bag SilbungSroefen tritt ba am beftimmteften ^erüor, lüo

biefeS einen Umfang unb eine Sebeutung erreid)t ^at, roel^e beffen re^tlid)e

Drgonifation unerlö^lic^ ma^en. 55on bem C^^aralter ber ®taat§üerfoffung,

ton bem 33erl)ältniffe beg (Staate^ ju ben übrigen ©ojialüerbänben : g^amilie,

93olf, @efetlfd)aft, 9teligionSöerbanb, üon bem bie 33erwaltung erfüüenben ©eifte

I)ängt eö bann ah, meldte 9iid)tung baS 33ilbung§iüefen alö re^tlid) umfd^riebeneS

Drgan be6 öffentli^en ?ebenö einfc^lägt, unb biefe 9iid)tung ift für bie öer*

fd)iebenften, felbft geringfügigften Munitionen ber 33ilbunggarbeit üon beftim»

menbem (Sinflu^. ^ber nod) benor ein berartigeS (Singreifen ftattfinbet, übt

bie öffentlid)e Oettjalt auf bie (äntmidetung ber 33ilbung ftetige Sinflüffe ouS:

biefe fdjiägt anbere Sahnen ein in großen ©taaten ali? in fleiuen ©emeinmefen,

anbere in monar^if^en alö in republilanifc^en, anbere ba, mo ein fonfernatiüer

®eiji ba§ öffentli^e ?eben trägt, aU ba, ino bie Suft an 2Bed)fet unb D^euerung

freien ©pielraum finbet. 3n bem einen i^ofle n)irb baö C£'r»ua(^fen üon ge*

fd)loffenen ftabilen ^^ormen beö SSilbungSerwerbeg, in bem anberen beffen be-

weglic^eß unb inbiDibuetteö (Slement mel)r begünftigt, and) o^ne unmittelbare

(Sinrairlung be§ ©taateö, lebiglid) öcrmöge ber iBec^fetoirfung, in bie fic^ bie

t)erfd)iebenen 9?i^tungen menfd)lid^er Betätigung t)on felbft fe^en.

4. 2Benn bie 'Sitten- unb bie 9ied)töorbnung toorjug^meife bie gormen

unb 35eranftaltungen beö 23ilbungöertt3erbeS beeinfluffen, fo bebingt bie ©efittung

bie innerften Sriebfräfte beö ©trebenö nad) homogener ©eftaltung beö geiftigen

33efi^e§. ®ie 33ilbung8ibealc, fotielförmig fie bei ber üerf^iebenen 9^id)tung

ber Kulturbeftrebungen fein mögen, reichen mit t^ren Söurjeln biö in ben S3obcn

ber et^ifdjen 3lnfd)auungen , Urteile, SSegriffe hinein, in benen ein 53oll feiner

©efittung innc mirb. Unter ben SKotiüen beS Silbung^ftrebenö fe^lt nie ba§

aü§ ber Uberjeugung erraa^fenbe, ba§ eS red)t unb gut fei unb jur Slufgabc
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beS 9JJenfd)en gehöre, einen roie immer gearteten geiftigen On^att aufjunetjmen,

fi^ eigen ju mad)en unb fid) babmd) einer ©emeinfc^aft einjurei^en. 2Bo bie

9?ef(ejion, unb fei eö aud) nur bie noine, üolfötümüdje, luie fie it)r (frgebniö in

©pruc^ unb (Spri(^\tiort niebertcgt, fid) über bicfe fragen Ü?ed)enfd}aft ju geben

fud)t, fann fie nid)t anber«, al8 ©efittung unb ^ilbung in 33ejie^ung jueinonber

ju feljen, unb nur boriu jeigen fid) Unterfd)iebe, ba^ bieg batb mit größerem,

balb mit geringerem Grnft gefd)iel)t. !Da« Sbeal beö ©ebilbeten Ijat ju feinem

33orIäufer baö 3beal beö Sßeifen. ?ange benor ber ©ebanfe eineg üerebelnbeu

geiftigen ©emeinbefi(jeg '^ia^ greift, blirft baS 33oIf ju ber iüürbigen ©eftalt

beS Sßeifen auf, ber, üon ber ®ottl)eit mit t)b()eren ®aben auögeftattet, im 33oü=

befilje ber ©eifteSgüter ift unb jugtcid) ein 35orbilb beö aßanbelS gemährt.

11« ÜJierfmale, U)eld)e uod) ber allgemeinen 2luffaffuug ben Söcifen jutommen,

gibt Iriftoteleg bie folgenben an: fein Söiffen ge^t möglid)ft auf aüeS, o^ne

on bem einjetncu 3U ^aften; er »uei^, mag anbern jn erfenuen fd)tt3er fäüt;

er fennt überall bie OiHünbe; e§ ift if)m gegeben, anbere ju belel)ren, unb er

toerftcljt e8, Hnorbnungcn ju treffen ^). ®a8 finb aUeS ^uQi, bie im SilbungS--

ibeal n)ieberfef)ren : and) bie Silbung foH Untüerfalität unb ®rünblid)teit toer=

einigen; wer fie befi^t, fott fäl)ig fein, fid^ augjufpre^en unb fein 2Biffen unb

können anjunienben. ©er ©ebilbete ift in geroiffem ©inne ein (Spigone be«

Steifen, eine abgef^tt3ä^te SBieber^olung biefer altertümlid)en ^i^tgeftalt. 51ber

er ift jugleid) bereu 5>erüielfältigung; maß 33orre^t roeniger hochbegabter ge*

ttiefcn, wirb jum ©emeingut einer größeren 3lnjal)l, ha^ geiftige Seben rüdt

tion ben ^ö^ften ©ipfeln in bie ^Zieberungen l)erab2).

§3.

^tc SKbttng unb bie Sulturftufen.

1. Drbnung unb ttjurbige Erfüllung be« ?eben8 erffeinen forait al8 bie

35orau8fe(5ungen ber geiftigen ^Verfeinerung unb Stuglei^ung ber 9JJenfd)en,

worauf bie Silbung beruht, unb folgerest müfjen wir bie le^tere folgen (Snt»

widelunggftnfen abfpred)en, ouf benen jene S3orauöfel^ungen no^ nidjt erfüllt

finb. !Die 'DIaturoölfer, bie i^ren 9Jamen banon erf)alten ^aben, ha^ ii)x

lieben, fefter 3nftitutiouen unb baburi^ geregelter ^Betötigung entbe^renb, unter

bem ungcbrod)enen (Sinfluffe ber 9Zaturbebingungen il)rer $S5ol)nfi§e fte^t, be-

fi^en Weber Silbuug noc^ 33ilbunggwefen , unb baö gleiche gilt andj üou

jugenbli^en 9^ationen, bie, burd) Einlage unb @unft ber 5ßerf)ältniffe 5U

ijöijcxn (Entfaltung beftimmt, uod) uid^t über bie (Sd)Wetle berfelben gefdjritten

finb. ^\v)ax fe^lt eg auf biefen ©tufen feiueöwegö an einem ©emeinbefi^e üon

SSorfteünngen, gertigfeiten unb felbft Äenntniffen, beffen Slneignung geiftige

i^örberung gewäl)rt unb jum Üeil mit 33ewn§tfetn erftrebt wirb, ©c^on in

ber ©)3rad)e ift ein ©ebanl'enin^lt uiebergelegt , weld)en ba8 nad^wad)fenbe

@efd^led)t alg wertnoüeg Srbe empfängt, unb bie ©pradien ber 9?atnr»ölfer

jeigen nid)t feiten in i^rem iöau ©puren eigcntümlid)en ©d)arffinng unb in

1) Ar. Met. I, 2. — "-) ißgl. be§ 5ßevfdijer§ „&e\ä)'iä)k be§ Sbeali§mu§"

(39raunj(^uieig, 5Sicwcg) 1, § 14.
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il)rem 3Bortfd)at3 einen überraf^enben 9?eirf)tum toon DJoturbeobadjtung-, Übei=

liefernngen, iueld)e, n)ie bte fo oft njieberfetjrenben (Srjät)Iungcn Dom golbenen

Zeitalter, uon bem yjiebergange nnb ber 3Bteberaufrid)tung beö ÜJienfdjen-

gejc^Ied)t§ öon bev großen g'^wt, in graueö 5t(tertum jurüdreidjen ^), ©ogen unb

^tjtijtn, benen n^eber Siefe nod) ''^^oefie abgelprod)en werben fann, bilben einen

(ötammbe[i(3, ber ntd)t o^ne üerebelnben Sinflu^ bleiben tann; jn i^m gefeüen

fid) tiietfad) ©efang nnb S^onknft, atö 'Doünetfc^er ber Sm^3[inbung; inSprnd),

©pric^roort unb 9iätfet finb ?ef)ren, 9}iaf)nungen, groben beö S3erftanbe8 unb

SBi^eS ntebergetegt; Sanj unb friegerifc^e Übungen irerben betrieben, nid)t bIo§

um ber Suft unb beö 9hil,^enö willen, fonbern um bem Äör:per (Slaftijität unb

?lnmut ju geben. 23ei D'Jationen, bie einer Äutturmiffion entgegenreifen, mad)en

^iä) bie d)ara!teriftifd)en 2)H^ i^^^^" fpäteren 33ilbung fd)on in ber 3ugenb*

epo^e fenntti^. ©o wenig bie Apelben §omer§ jene "^aibeia befi^en fonnten,

bie [id) evft auf ®runb ber §omerifd)en "^^oefie felbft entwidelt ^at, fo un=

»erfennbor ift bod) bie ^erwanbtfdiaft ber öugenbunterweifung, bereu 3^^
2ld)iIIeu8' ®rjief)er ^^oinir mit ben SBorten au§fprid)t: ein SJort ju fpre^en

unb Saaten ju nollbringen wiffen^), mit bem 58itbung€f^ftem ber griec^ifd)en

SßtUtejeit. ßbenfo lafjen fid) in bem Unterri^te, weldjen x\a6) bem !i?iebe

S'lig^mäl in ber älteren ßbba ber junge 3arl öon bem 5lfen §eimbatt==9ltgr

em^jfängt, unfd)Wer Äeime ber ritterlidjen Sitbung beö 9JiittetaIter8 finben.

®enno(^ wirb man barauf^in ben begabteren 9taturt» bifern feinen Zijpn^ be«

S3i(bung8wefen§ jufdjreiben fönnen. 2Baö i^nen baju fef)It, ift ein gewichtiger

unb au§ge|)rägter Se^rin^alt, ein einigermaßen gefc^foffener ^reiö üon (Stoffen

be§ SBiffeng unb ^önnenö, finb beftimmte formen unb 9ieif)enfoIgen beS

geiftigen SrwerbS unb bie "iitnfä^e jur foüeftioen ©eftattung beSfelben. i^ür

bie Unterfu^ung aber ift ein berartigeS ber ^^ijrierung nod) entbe^renbcö geiftigeö

©emeinleben, weld)e§ immerhin ein 'Slnalogon ber Silbung bavfteüt, barum

t»on SBert, weil eS bie Glemente gteid)fam in flüffigem 3"ftflnbe fe^en lößt,

bereu teitweife Äriftaüifation baö (ärfte^en eineg 2^t)pu8 ber ©eifteigfultur

bebingt, jugteid) aber Äräfte in Sätigfeit jeigt, bie auf ben ^ö^eren (Stufen

immer nod) mitwirfen, aüein bort leid)ter übevfe^en werben fönnen: bie non

felbft erfolgenbe 2lngleid)ung ber Siingeren an bie ':?tlteren, bie jwanglofe Über=

tragung unb Inübung, ben bei feiner llngebunben^eit boc^ fo befrud)tenben

S3erfef)r beö SlötagSleben^.

2. Söel^e gortfd)vitte auf ber Sa^n ber ßioi^Hation, Kultur unb ®e=

fittung baS §eraugtreten ou§ ber Silbungi^lofigfeit mit fid) bringt, ift f^wer

mit 33eftimmt^eit anjugeben, boc^ wirb man ni^t fehlgreifen, wenn man einen

SBenbepunft in bie 3eit fe^t, wo bei einem 33olfe bie (Sd)rift in (Sd)wang ju

fommen beginnt. !Die (Sd)rift ift et% Weld)e wie ein i^ij-atiö jur geftlegung be§

geiftigen 3n^alt8 eine^g 53olfgleben§ wirft: burd) fie gewinnen bie religibfen

33orfteIIungen fefte ©eftalt in l)eiligen 33üd)ern; bie trabitioneü überlieferten

^enntniffe öerbid^ten fid) ju einem SBiffen, baö ben ^ern gelef)rter gorf^ung

abzugeben »ermag; au8 münblid) fortgepflansten (Sagen unb 3)id)tungen ge*

^) ®eid)i(|te be» SöeaU^muv 1, § 9. — ^) II. IX, 445, juv&wy zs qr^rtjo^

tfxsyai, TjQtjy.ri^QK ts iqyiav.
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ftoltcn j'icf) bie tanonif^eit SBcrfe ber ^oefie; bie (Erinnerungen ber 33ergan9cii=

^ett werben ju gefdjic^tti^en ^ufjcid)nungen, 9ted)tgbraucf) unb (Sitte fub»

[tanjitercn fid) ju ©efeljen. (5rft ber fo feftgctegte, jiim (Sd)rifttum erf)obene

3n^alt lüirbObieft ber eigentlid)enl'el)re; bie iljn fifierenbe ^unft beö Sc^reibene^

©egenftanb ))lanmQ^iger (iiniibung. ÜDem ^t\en nnb ®d)reiben wirb bie erfte

ftrenge i'etjr* unb Lernarbeit jugetnenbet, unb inte bie Äunft ber ^nd)ftaben

nod) ()eute im '-öilbungögangc unfever ^'inber an ber (Sd)roeüe beß Unterridjt^

ftef)t, fo bejeic^net [ie be[fen iSintreten in bie ®efd)id)te. 'i(uf beu (Sc^ri|tbetriet>

ge^t ober aud) bat^ (intfte^en ber Spulen jurüd; wenigftenö finben luir bei

fd)rift(ofen 53ölfern jwar cbenfaüö öugenbgefeüung ju ^tt^eden ^«i^ 3"^* ""^

förpcrlid)er Übungen, nid)t aber ju 3^^^^^" gemeinfd)aft(i^en i'erneng, ^[Rag

aud) ^omen^fl)!? 23e5cid)uuug ber (5d)u(e alö einer officina transfundendae

eruditionis e libris iu homines i) nid)t gan^ jutreffenb jein, fo finb boc^

(Bd)nU unb ^Snd) jufammengeljörig unb ^aben in SBec^felrairfung geftanben^

lange beüor eS <Sc^ulbüd)er gab. ®a8 Su^ ift aber nid)t blo^ bie ^afiö ber

Se^re, fonbern jugteid) beren (Srgänjung; „©^reiben f)ei^t ju bem ©efi^te

fpred)en, i'efen ^ei^t mit bem ©efid^te ^ören"^); ber ©^riftsug wirb eine

©timme, bie weiter tönt unb länger fprid)t als bie lebenbige unb früf)er ober

fpäter beu ganjen Sejitf eineö 53olMeben§ burd)^ant; nod) lange beoor eine

l'efeliteratur erwäc!^[t, in ber ein "^ntblifum feine 33ilbung fud)t unb finbet,

werben 3nfd)rift, Statt unb 33ud) ju 23el)ife(n gemeingültiger ^enntniö unb ju

ben fräftigften ^Jiitteln, iia§ Slnffen unb können ber 50Jenfc^eu auSjugleic^en.

%üx bie ganje 5Hid)tung, weld)e bie 33i(bung eineö 53olfeg nimmt, fann e^

ouofd)(aggebenb werben, in weld)em (Stabium feinet Slufftrebeng if)m ber <3d)rift*

betrieb geläufig wirb unb welcher 3:n^alt burd) i^n juerft bleibenbe gorm unb

fanonifd)e (Geltung erljält; für ben gortf^ritt ber 33ilbung tfl ber Sf^arafter

ber iSc^rift, je nad)bem er größere ober geringere ?eid)tig!ett ber ®^rtft»

erlernung bebingt, ja finb fogar bie ted)nifd)en äJJittet be8 (Sd)reiben§, befonberS

ber (eid)ter ober fc^wever ju bef^affenbe Sefd)reibftoff non nic^t geringer,

förbernber ober ^emmenber SBirfung. 5tnbere ^^olgen ^at e8, wenn baS erfte

33uc^ eine .^^mnenfammlung ift, anbere, wenn juerft gefd)id)ttic^e Erinnerungen

gebud)t werben, anbere, wenn ©efe^e unb 9?ed)tgnormen an ber <S|)i^e beS

<£d)rifttuni8 fte^en; anberö geftalten fi^ Sc^rifterlernung unb -üerwenbung,

wenn mehrere ©d)riftarten — ^eilige unb profane, ard^aiftifc^e unb oulgäre —
nebcneinanber in (^ebrau^ finb, aU wenn nur ein Softem tor^anben ift;

auber^, wenn ba§ (Sd)riftf^ftem fo f^wierig ift, ha^ bie ganje Unterric^tßjeit

für beffen Srteruung beanfprud)t wirb, al^ ba, wo fleine Knaben bie S^reib-

fünft bewältigen lönneu; anberg, wenn Saumblätter unb Saft ober (Schiefer

unb "ißapier fid) jur 5lufno^me ber ©d)riftjüge barbieten, alö wenn ber S8e»

fd)reibftoff einen 2Bertgegenftanb bilbet.

3. können fd)riftlofe 33ötfer alö üor ber (Sd)WelIe ber Silbung fte^enb

bejeid^net werben, fo bleibt nod^ bie %vaQt offen, ob allen 53ölfern, bie ben

Opp. Did. 0. II, p. 527. — '^) § einlief SÖuttfe, ©efc^i^te ber ©^rift
unb be§ <acf)rifttum§, Seip^ig 1872, ©. 11.
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Äulturgrab beS ©rfjrtftbetriebö ervcic^t ()aben, aud) SSilbitngöerroerb unb

iöitbungiSiuefeit jujufprcdjcn, ober ob bie (Srjeugung eincö jolrf)en nod) an 6e*

jonbere ©aben unb Umftänbe gefnüpft jn benfen fei.

^a|t man bie 3Jicifniale bei- 33itbnng inö 3lnge, burc^ tret^e fie \\ä) üou

ber ^uttur unterfd)eibet, \o tann man geneigt fein, jene olS eine foIrf)e 33lüte

ber ipumanitiit anjufef)en, iretdie nur unter günftigen i^er()ä(tniffcn auf bem

Soben ber ©efittung unb Kultur entfprie^t. (So fonn fd)einen, ba^ ci einer

eigenen, mit ber ÄHiltur nod) nid)t gegebenen fd)öpferifd)en 2::ätigfeit bebiirfe,

um geiuiffe ^utturclemente einl)eitlid) jufannnenjufaffen unb fie ber ^^erfönlid)*

feit berart eigen ju geben, ba^ fie biefelbe geiftig befrud]teu, äft^etifd) unb etl}ifd)

uerebeln, unb H'^ bie ®ebunben£)eit ber Ä'uÜnrorbeit erft übermunben fein

muffe, um bereu 2ä5erte in folc^ freierer SBeife auf baö innere Scben ju bejie^en.

(2ö gibt 33ölfer unb ©tufen be8 nationalen Cebenö, tüelc^e fd)on eine bebentenbe

Entfaltung ber Kultur aufraeifen, bei benen jebod) bie 3bee ber ^erfönlidjtcit

nod) ju tnenig entiuirfelt ift, atö ba^ i()re ^uögeftattung baö 2lugenmerf beö

©trebenö bilben fönne. ©oH biefen barauf^in aud) baö 33itbungS[tveben ab'

gefprod)en inerben ober fott man baS gel)len jener 9}tomente baranf jurürf*

führen, ha^, inie jebe 5bee, fo au^ bie ber 23ilbung nid)t auf einmal, fonbern

mit fufjeffiöer (SrJüeiterung unb SBertiefung in bie gefd)id)tUd)e SBirfltc^feit

eintritt ?

33on ber (Sntfd)eibung barüber ^ängt inSbefonbere bie (Stellung ab, metd)e

ben orientanfd)en ^uUurDönern in ber ®efd)id)tc ber Silbung anjuroeifen

ift. 3^re ^nfprüd)e auf ^i^i^if^^ion unb eine fogar reiche Äulturcntfaltung

ftefjen au^er grage; aüein bie ©tarrl)eit i^rcr Sinri^tungen unb Slnfdjauungen,

bie ftrenge 33inbung beS önbiöibunmö an ha§ ®anit unb an baö ^erfommen

f^eint bie freieren 3?egnngen be§ 33i(bnng§ftreben§ ^intanjn^alten. <3ie faßten

i()re ^ebenSorbnung unb bie i^r uerbanfte (Srfüüung beö ^eben§ als über ben

einjelnen ^inauSliegenbe ©iiter auf, bereu Gr^attung unb Überlieferung bie

angelegentlid^fte 51ufgabe be§ 3Dienfc^en fei; ber 9Bert beö einzelnen raurbe

barin gefunben, "öa^ er feine ©teile im ©efüge ber (Sefetlfc^aft auffülle unb,

juaö »on jenen @ütern i^m jugewiefen ift, bewo^re unb berge, gleich einem

mit foftbarcm 3nl)alte gefüllten ©efä^e. ©er altmorgenlänbifdjen äßelt*

auffaffung ift 9ied)ttnn foniel wie torreit ^anbeln, miffen foDiel roie auSnienbig

tüiffen, 9J?eifterf(^aft fotoiet roie lönnen, \va^ bie 31ltüorbern fouulen. -oft e8

glei^ ju t»iel gefagt, raenn man üon einer „in bie ^effeln ber ^^riefterweiS^eit unb

ben tiefften 51berglauben oerftridten Unbilbung" ber 53öl!er be§ alten DrientS

fpridjt, fo ift bod) geiüiB, ^a^ i^re fojiale ißerfaffung bem (Srtt)ad)fen eine«

l^omogenen (S^eifteglebenö unb i^r J^rabitionaliSmug ber freien SSerroenbung ber

^ulturraertc ju 33ilbung§in^altcn nid)t günftig war,

5{llein baraufl)in baö 33or^anbenfein eineö morgenlänbifd)en jti)puö ber

33ilbung in ^tbrebe fteüen, ^ie|e baS geiftige Sßeben unb ©d)affen jener alt*

el)rmürbigen 9^ationen jn gering anfd)lagen unb bei 5Borurteilen bef)arren, n)eld)e

in unferer ßeit ol8 behoben gelten fönnen. SBei näherer 33etanntf(i^aft mit bem

ölten Drient ^at fid) bie hergebrachte S3orftetlung toon ben eiferfüc^tigen gc-

i)eimnig!rämerif(^en 'ipriefterf^often, rael^e bem SSolfc ben 3"9ö"9 i^^ Sßiffen
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tier[perrten, um eS in blöbcm ©e^orfam ju ()alten, a(8 ntd)t fttd)^altig enntefen.

3ene 93ölfcr Ijaben baS 3beat bc8 Sßctfen in mannigfoUiger SBeife ausgeprägt

unb and] bog be8 ©ebilbeten entmicfelt. 33ejügU^ 2igt)ptenö bejeugen fd)on bie

9?ad)nd)ten ber @rted)en, bo^ [id) bort fe^r frü^ üon ber priefterlic^en eine

S3ulgärbilbung obgestDetgt {)at, raeldje'ißlaton feinen i'anbSleuten alö in mant^en

©tücEen muftcrgültig ju empfehlen feinen ^nftanb nimmt ^); ha^ bei ben Säubern

bie Kenntnis ber 33eben fein bral)manifd)eig ilRonopol bilbete, fonbern ber 9?eli=

gion8untcrrid)t gteid)erraeife für Krieger unb ©ewerbetreibenbe beftimmt war

unb nod) i[t, fann a{§ betonnt gelten. ®ag ?cf)nüefen ber 3nber ift ein njeit

toerjrocigteS, wcnngleid) ber ^^orm nad) metjr famiUen^aft alö fdjuhnäßig; ha^

ber 2tgi)pter mar ein mo^l organifiertei^ unb obgeftufteS; bie 3nber befi(jen

nic^t blo^ eine gele()rte, fonbern and) eine fd)öne i'iteratur, meld)e ni^t «Stubien*

jmeden, fonbern ber eblen ü)?u^c bient. ^Itber and) ber perfönlid)e i^a!tor ber

33ilbung ift nt^t fo ganj unoertreten, mie e8 mo^I ben 2tnfd)ein ^at, S)er

Snber unterfdjeibet ben ©eternten üon bem ©ebilbeten, unb er entlehnt bie S3e*

3eid)nung für ben (enteren t>on berfelben S3orfter(ung, "bk unferem SBorte ju*

grunbe liegt, nur fnüpft er ni^t, mie mir, an baS formen eines ©efä^eS,

fonbern, im ©runbe nod) finnrei^er, an beffen ^eftigung burc^ baS i^euer an:

if)m ift ber ©ebilbete ber vidagdha, ber rec^t Gebrannte; unb auc^ für ben

^atbgebilbcten fe^It i^m nid)t ber StuSbrnd: jmif^en bem viceschadschua,

bem aüfeitig Unterrtd)teten, unb bem adschna, bem Unmiffenben, ^ä(t ber

durvidagdha, ber fd)ted^t durchgebrannte, mit meldjem S3ra^mo felbft nid)tS

anzufangen mei|, bie üble 2)'iittelftra^e 2). Äann ein ebleß ©elbftgefü^t atö

Semeiö ber innerlichen ^Verarbeitung beS SBiffeng gelten, fo jft biefe auc^ ben

2igi)ptern nid)t abjufpred^en, wenn anberS ber ftolje 3luSfprud^ beS ägi)ptifd)en

'jßriefterö bei ']31aton alg ant^entifd) gelten barf: „3^r ®ried)en feib Ä'inber

immerbar unb ein ©riedje mirb nie ein @reiS; i^r ^abt ^inberfinn aßefamt,

benn il)r befi^t feine ber 25orjeit abgelaufd^te ^unbe unb feine olterSgraue

?e^re"3), ein SBort, in bem fid) gleid) fc^ön ba§ (St()oS beS morgenlänbtfd)en

StrabitionalißmuÖ mie bie SSürbe ber erfüllten '^^erfönlid)feit au§fprid)t. ©ie

@efd)id)te ber 33ilbung aber erft mit bem 33olfe beS ewigen ^inberfinnö anheben

ju loffeu, mürbe eine UnbiUigfeit gegen bie eigenartige unb ber Stiefe nic^t ent=

be{)renbe, menngleid) nod) unttoüfommene Soffwng ber 3bee ber Sitbung in fi^

fd)lie§en, meld)e bei ben Stationen beS alten DrientS, bie jum 2;ei( bie Sef)rer

ber ©riechen, ja be8 gefamten 5tbenblanbe8 gemefen finb, anzutreffen ift.

1) Plat. Legg. VII, p. 819. — ^) Bhartrihari I, 52, 87 iit SSöt^Iingfö

©an§frit-'(Sf)rcftomatl^ie, St. Petersburg 1845, ©. 198. — ^) Plat. Tim.; p. 22.



II. P0r9enlttni>ifttr^ gil^ung.

§4.

1. iBon ben großen felbftraüdifigen Kulturen beS Crient^, beren 5In[änge

fi^ in ber 33orjeit üevliercn imb beren 2)auer nad) ^a^rtaufenben gemei'fen

rairb, ift un3 bte ber tnbtfrf)en Slrter am meiften jugänglid) geiuorben unb

noc^ am ef)e[ten nad) i^ren inneren ^laftifdjen Gräften ßerftänblic^. Unfere

Stammt)enüanbtfd)oft mit bem tSan^fritüoIfe lä^t ung bic boppelte ^(u[t,

meldje morgenIänbijd)e§ unb abenblönbifdieg, altertümlid)eg unb moberneS

SBcfen trennt, einigermo^en überbrücfen; bie abenb(änbifd)en Elemente, roeld)e

ber inbifdjen 33ilbung nid)t festen, cinerfeiti, bie ©oben unb 5Inregungen, n)eld)e

lüir jener banfen, anbererfeitS bieten un^g geroiffe 5Infnüpfungöpunfte bar; ber

llmftanb enb(id), bo§ jene Kultur nod) fortbefte^t, ermöglid)t unö, roenigften§

üon mannen ber ii)x entfprungenen Lebensformen eine anf^auüc^e Kenntnis

ju geiuinnen,

3}ie ©runbloge ber inbifd)en 5ßi(bung ift bie Literatur, meiere ber 3nber

at§ ben 25eba, b. i. bie SBiffenfd)af t , be^ieidjuet. i^on biefer bilben inieber

ben Äern bie §^mnen, ©ebete, gormein unb ©prüd)e, ttjelc^e jum ©otteS»

bienfte, befonberS jur Dpfer^anblung gel^ören; ber ^tigüeba umfaßt bie %n'

rufungen ber ©ötter, wel^e ber 9?ifpriefter (Hotar) üorjune^men f)at; ber

©amaüeba bie ©ebete beS opfernben ^riefterS (Udgätar), metdje bie 5Serfe

beS 9iigüeba in anberer 5Serbinbung roiebertjolen ; ber 3abfd)urüeba enthält bie

2j}ei^eformeIn, n}elc^e ber Adhvarju fprid)t; ber ^It^artaneba ift baö Äultuö*

bu^ einer befonberen, bem geuerfuItuS obliegenben "ißriefterorbnung, bie in ber

Liturgie feine beftimmte i^unftion f)at. 5ln bie sanhitä eineö jeben biefer tiier

33eben, b. ij. ben Sejt ber ©ebete unb i^ormeln felbft, alfo ben ^^mnologifd)en

Zt'xi, fd)Iie^en fi^ bie brähmana unb bie sütra, b. i. (5r(äuterungen üon

^) 3« btefem ^paragrapfien bergleidje man „(Sefd^it^te be§ Siiealt§mu§" I, § 7,

„S)er iit'üa" unb § 11 „35ei)a unb SSebanta". ®te Saute ber San»!rttiüörter finb

nad) beutj(^er ©(^reibtueije bejeidjnet; ben mit § bezeichneten Saut fprtc^t man je^t

allgemein »nie ein tt)eicf)e§ seh.
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Ittuigif(f)em , bogmatifi^em unb le^r^aftem 3n^(te an, »elrfjc ben ©runbftodf

bcv t)ebifd}eu jT^eoIogie bilben ^).

(Stellen btefe beiben (SIeniente, baö ^l)ntnoIo9ijc^e unb ba« bogmatifd)*

Itturgifd)e, gleirf)jam bie inneren ^omn beö 5>eba bor, fo legen fid) perip{)erifc^

um biefetben bie gefamten (Sdjöpfnngen ber inbifd)cn 2Bi[fenfd)aft unb lUteratur

l)erum, nnb jroav fo eng, ba§ eine fdjavfe 33cftinimung ber ©renjen, biß ju

benen ber i^eba reid)t unb bei bcnen fein 23ein3erf unb feine Slbleger beginnen,

faft untunU^ erfc^eint^). 2!Betd)e 9tid)tungen bo8 53ebaftubium ber geiftigen

?lrbeit öorjeid)nete, jeigen bie nerfd)iebenen ®^fteme, in wcldje bie (SrHärungg*

lueifen ber l)eiligen Tejte gebrad)t würben. 9Jfan unterfd^teb balb üicr ^rten

Don SBebenerflärung : bie cti)niotogifd)e, bie mi)tl^ifc^c , b, i. burc^ Beibringung

üon Srjä^lungen unb ®efc^id)tcn crläuternbe, bie ha9 Dpferritual bet)anbelnbe

unb enblid) bie niotinierenbe, auf ben inneren ®runb unb 3uffl"^'tt^n()ön9

auöge^enbe ^) ; ba[b fiU)rtc man fed)ö Vedanga, b. i. 53ebaglieber, alfo organif^

auö bem ®runbbud)e ^erüorraadjfenbe 9?id]tnngen ber 5orfd)ung auf: bie ?aut»

letjre (gikschä), bie ?el^re öoin 3evemonieß (kalpa), bie ©rammatif (vjäkarana),

bie @i"egefe (nirukta), bie ^JJetri! (tschanda), unb bie 5lftronomie (dschjotischa)

;

leljtere barum ein luidjtigcr ^^eil ber 'i^rieftcrrciffenfdjaft, roeil bie ^e'xt ber

Dpfer forgfältig unb im uor^inein befttmmt raerbcn mu§te*). 9?od) umfaffenbcr

ift bo§ (2t)ftem ber je^n 3Biffenf^aften , reetdje, wie eö ^ei^t, „ältere ?e!^rer,

ßertraut mit bem 3;n()a(te be8 53eba, barauS au^gejogen unb ju leichterem

53erftänbniffe einjetn norgetragen ^aben", nnb weld]e8 au^er jenen fed)ö jDiö«

jiplinen nod) umfaßt: baS ©efe^^bud), alfo bie Suri^prubenj (dharmagästra),

bie Segenbe (puräna), bie ?ogif (njäja-vistava) unb bie 'J)ogniattf (mimänsä ^).

Sind) bie beiben Upaüebog, roeld^e bie Tln\\t unb bie ^eilfunbe be^anbetn,

get)ören ju ben 53erstt)eigungen beei 33eba.

2. 3n biefem 8t}ftemc nimmt bem 9t(ter wie ber 2Bürbe nac^ bie

©rammotif, jugteid) bie für bie inbif^e Silbung wid)tigj^e ©i^jiplin, eine

l)eroorragenbe (Steüe ein. jDie 33ra^monen erwicfen ber ©prad^e bie ö^ren

einer ©ott^eit nnb rid)teten .^tjmnen on fie, jugteid) aber unterjogcn fie ben

(Sprod)förper ber gefdjirfteften 3fi^9tif^fi^u"9- ®^£ Kenntnis beS ?autft)ftemö

ift, aüer 2Ba^rfd)einUc^feit nad), ölter aU ber ^bfd)Iu§ be8 I)i)mno(ogifd)en

Xdk§ beö 9?igr)eba f-)
; geftü^t auf bie Slrbeiten non nieten ©enerationen f^uf

^änini, Weldjer ßon ber 9}?el)rjat)l ber (2anSfritforfd)cr in baö 3^'*^^^^^

Sllejanber« beS ©ro^en gefegt wirb, eine fanonifd)e (Sprod)Ie^re, weld)e in ad)t

1) ?t. QBeber, ißorlejungen über tnbt|(^e Sitcraturgejdiii^le, 2. 5IufI., 1876,©.8 f.— ') 'H. ßubiing, ^er 9Jtgöeba, »b. III, ®. 15 f.
— =*) Sofclbft, ©. 75. —

") SDaielbft, ©. 74. — ^) Wai müUcx, Rigveda-PrätiQäkhja, ba§ nitefte Sel)r-

bud) ber Dcbijdien ^4^t)onctit, %tit unb Überfetjung mit ?lnmertungcn, Seipäig 1869,

©. VIII. — «) 2 üb IV ig beutet bie 15. unb 16. ©troplje be§ .öptnu§ X, 37 (in

feiner Überfetjung 9Jr. 978) in bem «Sinne, bafe in ben ficben Starten, bie öon unten

auffteigen, bie Sabiolen, in ben Qcf)t bon oben tommenben bie ©uttuvalen, in ben

neun mit ber SBorfcl (ber 3wn9«) »on t)inten t)ergefüt)rten bie ^Palatalen (tsch,

dsch u\\v.), in ben iti)n burd^ bog gelsgoüölb bringenben bie Sentalen unb 8in*

guolen (eine ^bart ber 5)entalen), in ben legten jelin bie SSotale, in ber 5]iutter bie

Stimme, in bem Säugling ber ^auä) ^jerfonifijiert feien.
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5örtd)ern unb 4000 $)?egetn bte ©efe^e be8 ®an8!rit üe^onbett unb tton ber

^. ^IJiüner fagt, ba^ fie noUftänbiger al8 ivgenb ein ÜL'cvf bev gesamten

grammatifd^en !i?tteratur aller -JJationen bie rein emptrifdje ^^(natt)fe ber ©pradje

burd)füf)re ^). ®er gvanimatiid}e Unterrid)t nutzte um fo me()r in feiner 33e'

t)eutung fteigen, je mcljr fid) bie llingang§fprad)e üon ber tlaf[ifd)en (sanskrita)

ier Sitevatur entfernte unb ba8 35erftQnbnt8 ber Ze^te fd)tt3ieriger würbe ; ba(}er

t)ie überfdituengtid)en S^obpreifungen ber ©prad)Ief)re, al8 Äunft, bte jur (Selig--

feit füVe, üon ber ®ottf)eit offenbart, burd) 3l§fefe tton ben 9J?enf^en errungen

jei ufro. %üx ben llnterrid)t fteütc man, bo bie (^rammatif ^aniniö wegen

if)rer gebrängten ^ürje baju minber geeignet f^ien, befonbere ?ef)rbüd)er t)er;

fpäteren Urfprung^, aber üiel üerraenbet, i[t ba§ ©prad^buc^ Siddhänta Kaumudi,

^,ba^ 9)ionbIt^t ber ©prad)gefe^e", auS raetc^em n3ieber ein ^uSjug: Laghu-

siddhänta Kaumudi, „baö fleine SJionbli^t ber (Spradjgcfe^^e", üeranftattet

tourbe, lueldjer nod) ^ente \>a§ übli^e Slementarbu^ ber ©anöfrit lernenbcn

jungen ^inbuö ift ^).

23ßie bie (Sprachlehre, fo i}at and) bie (Sprat^ fünft ber 3nber i^re

SBurjetn im 33eba; bie großen epif^en ®id)tungen Mahäbliärata unb Eamä-

jana, o(ö Gattung itiliäsa genonnt, genießen ein ä^ntid)e8 !anonifd)e^ ^Infe^en

iote jener unb werben gelegenttid) alö fünfter 33eba bejei^net^). Qn i^nen er-

-f^einen gefd)ic^tü^e unb le^r^afte (glemente ineinanber gefd)oben ; aber nur bie

leljteren werben Wetter entwidett; baö ^tftorif(^e 3ntereffe ift, bei aller 'il.netät

für baö 33ergangenc, bei ben 3nbern nid)t jur gntfoltung ge!ontmen, fei eS, bo§

<« burd) ben .f>ang ju p^antaftifd)er unb aUegorifd^er ^luffaffung nerfümtnert

•würbe, fei eS, ba§ bie e(egif(^'nti)ftifd)e 5lnfid)t öon ber 53ergängtid)!eit aüeö

lIRenfd^tic^en ben SBert non gef^id)tlid]en 5lufjeid)nungen gering erfd)einen Iie§,

Hm fo günftigeren 5öoben fanb bie Ic^rljafte 2:id)tung, befonberö bie gabel;

^abetbid)tungen waren f(^on nor bem mafebonif^en Einfalle im (Sd)wange-*),

unb nod) beöor fie in bie gorm ber un§ üorlicgenben (Sammlungen gebrad)t

luurben, fc^öpften bte weftlidien Drieittalen au8 bem ®efd)i^tcnfd)at,'e 3nbien^;

i^rer 33ermittetung öorne^mlid) toerbanfen wir bie bei un§ eingebürgerten Ableger

inbifdjer 3;ierpoefie '"). 2Bie hie le^r^afte ©rjä^lung ift aud) bie <Spruc^wei§l)eit

^) Wai 53tüUer, ^Borlefungen über bie Sßifjenfc^aft ber ©pra(^e, beutfd^ »on

6. »öttger, ßetpäig 1866, I, (5. 99. — ^) e§ ift in ©Qn§!rtt abgefaßt, »oobei

man fic^ fo lüenig iavan ftöfet, ba^ ber ©(^üler ignotum per ignotum lernt, iüie

•unfere Sorfatjren an ben Iateinif(^ gefii)rtebencn ©rammatifen be§ 2ateinijd}en. 6§

iet)anbelt in 1000 ©utrcn: ®ie t'eljre uon ben Sauten, bereu ©ruppeu burc^ ftun-

reid^e ^Ibtürsuugen eingeprägt icerben, bte eupljoutfctieu IRegeln, bie ©eflination (in

unbet)olfener ?tnorbuung), bie ^ouiugation unb bie SBortbilbung. Sft 'i>a^ „fleine

lOlonblid^t" angeeignet, fo folgt ba§ eigentliche „9)tonbUd)t", bann ba§ äöurjellepfon

^Dhätupatha) unb 'i^a^ oerfifiäierte ©t)non^tnenüeräeic^nt5 (Amara - koscha
,

„ber

unfterblic^e Sc^a^"). 2)ann erft wirb lUx 'S)ici)terle!türe gej^ritten. SSgl. ben ^luf-

ja^ üon ^allant^nc in ber Sfitfi^i^ifi' »The Pandit"
;
„The Pandits and their

manner of teaching", 1867, ^r. 10, unb 1868, ^r. 21 unb 23. — ") Subtiiig,

a. a. O., ©. 16. — ") Soffen, Snbifd^e mtertum§!unbe, ^-Bonn 1847, II, 501. —
^) Sögt, bie auöfüf)fU(^en Unterfuc^ungen 93enfet)§ iu bejjen Übcrfe^ung be§ Pant-

schatantra, Setpjtg 1859, 58b. I: Ginleitung : Über ba§ inbifc^e ©runbhier! unb

iefjen ^u§flüffe, foune über bie Duellen unb ^^H-rbrcitung beä Sn'fialtö be^felben,
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in ()0§em ®vabe populär, o^ne ha^ \i)x ieborf) unterri(^t(icf)e 'Ptlegc ^ercibmet

roiirbe; bagcgcn tritt baß ii'ieb jurücf unb t)at fic^ bte 3)iuiit, obroo^t beim

ÄuItuS angeroenbet unb in ber '9JJi)t^ologie üon ben ®onbf)arüen tertreten, ja

jelbft t()eoretifd}er 33earbeitung unterjogen'), nid)t ju einem Seben«- unb

33ilbung^^element erl}oben; bag gleid)e gilt nom ©rama, beffen ^Infänge, mit

bcm Äultug jufammentjängenb, nationalen Urfprnngö [inb, aber erft burc^

gried)if^cn (iinflu^ jur ^3lu§ge[taÜung gelangten.

3. jDie Se^re non ber (Sprad)!un[t, jüngeren Urfprung« aU bic ©rammatif,

er^ob [i^ ebenfaüg jum 9iange cineö Silbung^ftubium^. 3)ie inbifd]e S^^etorif

unb '^^oetif, bereu Stnfiinge in baS fed)fte 3a()r()unbert ü. S^r. jurücfreid)en,

Ijanbeln üon ber 23ebentung ber Sorte, öon ben SIrten ber 2)ic^tfunft, ben

©ottungen be§ @tik^ unb it)rer 33erbinbung, ben g^e^Iern bc8 ®til§ imb bem

©d)mncf ber jDiftiou^).

3)ie ii^ogif, aU ^ilfSraiffenfc^aft ber ©ogmatif auftretenb, bleibt ju biefer

in ber engften ^ejieljung; fic ift bie Se()re non ben brei Seiueifen unb i^ren

Duellen, als roeldje bejeid)net roerbeu: bie 2Ba{)rne^mung, ber @d)(u^ unb bie

Stutorität ber {jeiligen ®d)riften. ^toax berieten bie ©ried^en ton inbifdjen

l'ogitern, meldte ex professo i^re fünfte trieben — ben Tcgc/^vat (prämäna) —

,

allein [ie lonrben ron ben 23ra§nionen al§ (Sd)iuä^er »erad)tet unb Ratten als

Ji'e^rer feine ©eltung^).

3Benn üon ben mat^emotifc^en 2£i[fenfdiaften nur bie 5lftronomie ju ben

toebifdjen 'Disziplinen gejäf)tt roirb, fo fiub bod) and) bie übrigen t^eologifc^en

Urfprungö ; bie erften 3lnfänge inbifd)er '3IIgebra finben fid) in einem ^e^rbuc^e

öebif^er 9}?etrif, mo bie für ein SO^etrum mit beftimmtcr ©itbenjat)! möglichen

']>ermutationen üon ii'äugen unb Äür^en in 9Jäifelform bargefteüt roerbeu, unb

geometrifd)e Stugoben erfc^einen ^uerft in Sdjriften, roeld)e ha^' 9iitual be*

unb ^ermann 5ßarn{;agen: (Jin inbijc^eg 9Jiärrf)en auf jeiner SSanberung burc^

bie afiatijdicn unb europäii^cit Siteraturcn, Berlin 1882.

') ©3 Jüirb ein ßeljrbuc^ Gändharvaveda
, „SBiiienjc^aft ber ©anbl^arben",

genannt. S^on ben Snbern rü()rt bie ^.bejctdjnitng ber löne nacf) i{)ven ^iifang§-

buc^ftaben I^er; nac^ 83entet) („^nbien" in (Srjcf) unö ®ruber§ „enjtiüopäöie")

märe bie inbtjd;e formet: sa ri ga ma pa dha ni stmäd^ft 311 ben^^eijern, bann ju

hin 5trabetn unb jc^UefelicJ) 511 ben Slaüenern (®uibo öon ^trejjo) gelangt. SSgl.

?l. 2Beber, ivorlejungen, ©. 291. — '^) 33on bem jetjt üblid)en ßc^rbud^e ber Sähitja

Derpana gibt 93aUantl)ne in 'Jim oben (©.79, 51. 1) angetüf)rtcn 'ilutJäVien einige

"^iroben: „2öa§ ift ein Sat]?" „6iii (San^eS Don Söorten, weldje neveinbar, aufeinanber

bejogen unb äujammengerücft finb." 3"i^ ^^^löuterung wirb jugefügt: „Gr bene^t mit

5euer* ift fein ®a^, weil i)ux bie Söorte unoereinbar finb; „ßuf), ^^^ferb, Men]^,

©lefont" ebeniotcenig , »eil i^nen l)ier bie *iJe]ief)ung fel)lt ; »nenn ic^ je^t jage:

„Devadatta" unb 24 «Stunben barauf: „gel)t", fo refultiert auc^ fein <Ba^, toeil bie

äöorte ou^einonbergeriidt finb. — „3Ba§ ift ein Ut'ort?" „Gine S3u(^ftabentolge, bie

burc^ ben (Sebrauc^, nidjt aber nod) logijdier Crbnung (b. f). in ber ?tbfolge ber

Saute, bie fie im Sautii)item f;alien) ocrbunbcn ift unb eine 93ebeutung ^at." S)ie

58ebeutung fonn eine breifac^e fein: eine auabrürftid;e , eine angebeutete unb eine

untergelegte. Ser ^Jlvt nad) finb bie SBorfe: ®eid)le(^t§namen , Gigenjc^aftSnamen,

Gigennamen, Stätigteit'jnamen. — 3^ie Sichtung l)at 3»ct (Gattungen, eine foldje,

welche gejetjen nnrb (b. f). bie ^ilnji^auung bef c^äjtigt) , unö eine ätceite, bie nur

ge:^ijrt wirb. — =*) Strabo XV, p. 719, unb Saffen, a. a. £)., I, 835.
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l^anbeln^). 3"»" gelef)rten 'tPricfterftubtum gehörig, tft bie 9J?at^emotif boc^

auf ba8 geifttge ?eben beö ganjen ^Bolteö nid)t o^nc (Sinf(u| geblieben; bie

5;nber finb bie (Srfinber beS 3a^lf'Caeid)nunggfi)ftemS, lueld^eö ouf bem genialen

©ebanfen beruht, buv^ bie ©tette bcr Bifff^'" auSjitbrürfcn, n3c(cf)e ^oten^ tion

10 biefetben jum ^aftor ^oben, ein (2t)ftem, baö nQcI)ma(ö alle Äutturöölfer

von i^ncn entlehnt ^aben, unb \ia^ aOe ^-ortfdjrittc ber Slrit^metif mitbebingt

^t. Sine foId)e Srfinbung fonnte nur bei einem 23otfe ermadjfen, baö oiet

unb mit ?uft mit Bf^^lf" operierte, unb mu^te luieber auf bie (äntiuicfelung be8

3o^lenfinneö unb ber 9?ed)enfunft bei ber ganjen "Miktion juriidmirfen^). ^(g

ein 3fug^iö mof^ematijdjer Begabung, luie fie fid) au^er^alb be§ geteerten

(Stubiumö betätigte, fann auc^ bie ebeufattö auf 3nbien jurürfge^enbe ßrfinbung

beö ©d)ad)fpietg gelten, beö geifttollften aller ^rieg§fpiete, einer (Sd)ule beö

OrtSfinneö unb ber Kombination.

4. !Der eigentlid)e 2;räger ber inbifdjen 33ilbung ift bie Kaftc ber 33ra^»

manen, ti3etd)e il)ren Urfprung auS bem Raupte beö ©otteS ableitet, an^ beffen

Steilen bie 2Belt entftanben ift, bo^ ift ber 33eba aud) ben 'Slnge^örigcn ber

Krieger* unb ber ^anbroerferfafte , b. i). aöen 2lrja ober ©tammeSgenoffen

geöffnet; bie auSgef^loffene Kafte ber Qubra ift nid)t blo^ fojial, fonbern and)

€tl)nograp^ifd) toon ben übrigen gefd)ieben. 3)ur^ bie Umgürtung mit ber

^eiligen ©djunr rcirb ber junge ''Jlriain ben 9ieligion§i)erbanb aufgenommen:

ber Sral)manen!nabe mit bem ad)ten, ber <So^n beö Kfd)atriia nad) bem elften,

ber beö 33oigia nad^ bem jmölften 3a^re, unb e§ folgt bann bie Unteriueifung

im 33eba mit ber ©prad)le^re beginnenb. jDen Unterridjt erteilt ein 33ra^mane;

bie Knaben finb feine ^auögenoffen unb jugleid) Wiener, me^r i'e'^rlinge al8

Schüler; bie Se^vformen finb feierlid) unb oltertümlic^ 3)^ ^te 3"^* niilb. 3luf

1) 51. SBeber, o. o. D., 6. 274, 5lnm. — -) S)ie inbijdien Ziffern finb ab=

gejc^ltffenc goriiif" ber ?lnfang5bucf)ftoben ber ©an§(ritäQ^Ittiörtcr für 1 bi§ 9; 'ba^

Seichen für !JJutI, in beffen ©c^öpfung bie etgentnd)e fpehtlatioe ßeiftttng be§ ©^ftem§
Hegt, ift ber ^InfangSbuc^ftobe be§ Abortes günja (leer). S5on 'ten ^nbern entlehnten

3unäct)ft btc Araber ))a?i bejiniale Siffemf^ftem unb beffen geic^en unb üermtttelten

befjcn weitere 33erbrettung auf bem Occibent. Sßgl. unten § 19. — ^) Sm Kigveda-
prätiQäkja, f)erau§gegeben öon 'Dl. Müller 1869, werben bie folgenben ^iliiorbnungcn

gegeben: „<Bo fteße ber Se^rer ba§ .^"»erjagen an jür ©d)üler, bie fic^ tf)m unb bem
©tubium gettjibmet ^aben: 6r fe^e fid) nac^ einer guten SBeltgegenb: nad) Dften,

tJlorben ober ^lorboften. Gin ©^üler jetje fid) nud) rechts (©üben) ober auc^ jraei, finb

e§ mel)rere, fo fetjen fie fic^, mie ber Üxaum ^a ift. 9la(^bem alle ©(^üler 'bt^ Selirere

güfee umfaßt unb biefelben ouf i^ren ^opf gelegt ^aben, fo laben fie i^n ein, inbem

fie jagen: „8ie§, o §err." S)er Sefjrer ertuibert: „Om! SJiöge ba§ erfte ®ebet,

reelc^eg bie Xür jum ^immel für ©i^üter unb 2et)rer ift, fteta ben Einfang bes

©tuötum§ bilben." ... ^ilufgeforbert, beginnt ber 2e^rer Ijerjufagen, unb jwar fprid)t

er )ebe§ SBort jmeimal au§. SBenn eine Sßortgruppe ober mehrere SBörter tiorgejagt

finb, fo jagt ber erfte ©c^üler ba§ erfte ilBort ^er. 2Benn aber ettoaS ju ertlären

ift, fo ift bie ^Jlufforberung Bho (^od)>uürben); nad^bem e§ ertlärt ift, fei bie ^u--

ftimmung Om Bho. ütad)bem auf bieje SBeife ein Pragna beenbtgt ift, jo follen

'Die ©^üler benfelben memorieren, barauf oljne Unterbrechung repetieren, unb jinar

mit bem ebenen iQoc^ton, wobei fclbftänbige löörter nic^t fontra^iert, Äompo|itionä--

glieber leije getrennt werben . . . 9Jac^l)em alle in biefer SBeife Pragna für Pragna
if)re ßettion fiergejagt unb bie güße be§ Seigrere umarmt Ijaben, werben fie entlafjen,

tt)ot)in fie wollen."

aSillmanii, Ciraftif. 4. ?liifl. g
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bie ßrtcrnimg cineö 23eba luerben jiuölf 3a^re geredjiiet, oüe üiet Ü3cbcn be==

onfpnicI)en 48 3a^ve. 5^ic fic^rjeit luirb mit einem veligiöfen ^fte, bcr bie

„jrocite (Seburt" beö ^eJivlingS feiert, bejd)(o[ien. Xie mciftcn ©d)ü(er Der*

laffen mit etiua 20 Sauren baö ^aiiß bcg 9Jiei[tcr8 (guru, bec 2Bürbige);

onbere bleiben i^r i'ebeu lang bei i^m.

Sral)manenfd)u(en mit foüegialifc()em Unteirid)te [inb fpäten 3)atum§

nnb berufen n3a{jifd)einlid) au[ 9Jac^a^mung bev mut)ammebanifd)en iDJebreffeS

(5lfabemien). <Bo wenig fid) ber ©otteöbienft ber 3nber um gereifte Xempet,

i^re @ele{)ifamfeit um Jempelbibliot^efen unb -ardjiüe fonjentriert, fo wenig

nimmt and) il)r ^öf)eveö 33ilbungöreefen gefd)Io[fene fotleftiDe j^ovmen an.

^Dagegen [inb bie <Bd)xdh' nnb !i'efefd)ulen in 3nbien fe()r ja^tveid), aber eben*

falls o^ne feftere £)rganifation. 3jie ®d)Uler fi^^en jumeift unter freiem ^imniet

um ben i'ctjrer unb üben fid) barin, %^almblätter ju befd)rciben; ift il)re 9)Jaffe

ju gro^, fo ücnuenbet ber ?el)rcr bie 9feiferen alö ©e^ilfen in ber ^rt beö

luedjfelfeiligen Unterrid)tc^, wcld)en 3)r. 51nbrea8 23ell, Direltor be8 2Baifen=

Ijoufeö in 'iDfabroö (f 1832), ben ^inbuö abgelernt l)at, um i^n al8 äKonitoren-

fi)ftem nad) (Suropa ju üerpflonjen. SDie Kenntnis ber ®d)rift ift eine Der*

breitete unb war eg fd)on ttor me^r ol8 jweitaufenb 3o^ren: bie 9J?afebonier

erftaunten über bie SBegweifer mit Eingabe üon Ort unb Entfernung, bie fie

allentl)alben an ben ÜBegen beS '^anbfd)ab antrofcn^).

5. i^ragt man nun nad) bem 2Berte, welchen bie 3nber beut gciftigen

Grwerbe jufd)reiben, fo bieten fid) üiele ^^"öniffe für bie au§erorbentlid)c

§oc^fc^ä^ung beS 2Biffen8, ?erneng unb ?e^reng bar. (Siner bev ©prüd)e

331)artril)ariö lautet: „1)ag SBiffen (vidja) ift bie l)öd)fte ^inbt beö ü)Janneö,

ein gefid)erter ©d)a^; eS fd)afft Ö)enu^, 9iu^m unb @tü(f ; baS 3Biffen ift ber

3)Jeifter 2)Zeifter, ber O^'^unb in ber 'Jrembe, eine um)ergänglid)e ^roft, ein

reines Äleinob, Königen e^rwürbig; nimm bem '3Jtenfd)en baS 2Biffen unb er

wirb ein ^^ier"^). 3m @efc^bud)e 9J?anuÖ, bem ^obej: ber inbifd)en 3urtS=

prnbenj, ^ci^t eS: „3ßer l)eiligc (SrfenntniS ber Sieben gibt, ift ein üere^rungö-

würbigerer 33ater als ber, weld)er nur baS natürlid)e 'I)afein gibt, ha bie jweite

ober göttU^e ©cburt ben 3Bicbergeborenen nic^t blo^ in biefer 2Belt, fonbern auc^

jufünftig baS ewige Scben jnfid)ert. 2BaS bie Sltcrn ju i^rer gegenfeitigen

Suft einem 2Befen mitteilen, ift nur menfc^lii^e ©eburt, aber bie @eburt, weld)e

ber ^ebenlel)rer mitteilt, ift bie wa^re ©eburt, ber Weber Sob nod) Filter

fd)aben fann. 2öer jemanbem bie Sßo^ltat ber l)eiligen (SrlenntniS gibt, fei

fie gro§ ober gering, ber foü guru ober nereljrungSwürbiger 23ater genannt

werben wegen biefer ^immlifd)en 3Bot)ltat" =0. 2)er gleid)en luffaffung ent*

ftommt bie 31ufid)t, ba^ ber SJfenfd) ein breifad)er «g^ulbner ift: juerft ber

<Sd)ulbncr ber 'Reifen, atS ber (Stifter unb 53öter beS ©loubenS, bann erft

©d)ulbner ber ©ötter, jnle^t ber Eltern'*). 3n biefen unb 5af)lreid)en anberen

2tuefprud)en wirb baS SBiffen als erftrebenSwert erflört um ber m^ftifd)en

1) Megasthenes frg. 34, 3 Schwanb. — «)Sn58i3tf)Itn9f§ €an§!Tit--

c^reftomat^ie, @. 199. — ^) Wanu II, 146—149. — ") ma^ Müller, IReligion

unb ^p^tlojop^ie, ©eutj^e 9iunbjd;au 1879, I, ©. 57 f.
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Sl^o^enbmt9 rciücn, ju ber eg fli^vt; e8 i[t bei aller öodifdjä^ung bod) nur

SJJittel juni ^mede, jDurdjgangßpunft jum 3ifff- 3[t ^Wid unb ßicl errcid)t,

jo ^aben bie ©djä^e beö 2Bifjen8 feinen SOBert mel)r unb fönnen ber 33er=

gefjenl)eit anheimfallen, ©er ÄreiiSlauf beö ©trebenö nad) (irfenntniS geftaltet

fid) bem 3nbcr fo, ba^ ber Änabe mit e^rfürd)tiger Eingebung ben 33eba

lernt, um aU Wlarm IreuUd) befjcn 33orjd)riften ju üben, ol^ ©reis in tiefer

Kontemplation Ve{)re unb ©efelj ju ücrgeffen. „yioö) gibt eö ^ßva^manen*

familien, in benen ber ©o^n bie alten ^eiligen ii'ieber iffiort für SBort au8-

wenbig lernt, in benen ber 35ater täglic^ feine ^eiligen ^flic^teu unb Dpfer

t)errid)tet, raä^renb ber ©ro^üater alle @ebräud)e unb 3c^^ni''nien für eitel

Ijäit, in ben ücbif^en ©Ottern ni(^tg alö 9?amen fie^t für ha^, luaö, wie er weiß,

über alle y^amen ift, unb 9?u^e fu^t, roo fie allein ju finben ift, in ber ^öd)ften

pl)ilofopt)ifd)en (Srfenntni«, bie für i^n jugleid) bie ^öc^fte 9?eligion ift: fie ift

vedänta, ba« <änbe, ßiet, bie Srfüüung beS ganjeu Sßeba"^). Sine ä^nlid)e

©elbftauflöfung ber (Srtenntni§ begegnet bei einfeitigen 9Jii)ftifern aQer Briten,

allein al« ©t)ftem tritt fie bod) nur bei ben Snbern auf, bereu Seiftungen in

gorf^ung unb Silbung um fo benjunbernSwerter erffeinen, raenn man fie an

ben i^rer (SeifteSarbeit üorgefe^ten (Snbjraed ^ält: bie futura oblivio.

§ 5.

^ie 9igi|ptcr2).

1. j£)ie 33ilbun9 ber ^tg^^Jter jeigt unöerfennbare Slnalogien mit ber

tnbifd)en : aud) bei i^nen bilben .^^mnenfammlungen ben Kern ber tl)eologifd)en

Literatur unb biefe roieber ben Sluöganggpunft für bie 2Biffenfd)aft unb bie

33ilbungöftubien, tritt eine ^rieftertafte al8 'i^flegerin unb 53eraaf)rerin be8

Siffeng auf, finbet eine geiuiffe 5Iuöftrat}lung beS 2Biffen§ auf bag ganje 53olf,

\a auf frembe 9{ationen ftatt, unb fte^t bie geiftige Arbeit im jDienfte bet

et^tfdj-religiöfen Sntereffen. Qm einjelnen aber mad)en fic^ bemerfenSroertc

Unterf^iebe geltenb.

3)ie ^eilige Literatur ber alten 2igi)pter bcftanb oug ben 42 58üd)ern,

beren llrfprung fie auf ben ®ott Zi^oli), ben bie ©rieben i^rem §erme8

ibentifijierten — ba^er ^ermetif^e 23üd)er —
, jurüdfu^ren. 3)a§ ältefte

unb am meiften t)eilig gehaltene ift ha^ "ßnd} ber Sobgefänge; man glaubt e&

in ber ^t)mnenfammlung tuiebergefunben ju ^aben, rtieldjeö fic^ in größerer

ober geringerer 2luSbe^nung auf ''^api)rugrollen in altägQptifd)en Särgen t)or=

finbet (unter bem 3^itel: „®ag Xotenbud) ber 3igt)pter", t)erau§gegeben üon

l'epfiug 1842). XaS jtreite War ba§ 33ud) üom red)ten ober föniglid)en

Sßanbet, ?ebenSüorfd)riften ent^altenb, gleid) bem |)t)mnenbu(^e bei aüen feier^'

Ud)en Umjügen üorangetragen imb nad) feinem Sn^alt altem 33otl befannt,

©ele^rten 3nl)att§ luaven bie üier folgenben, bie öü^er beö §oroffopen, reelle

')mai müüex, aJeltgion unb ^5^ilofoi)I)ie , ®eutf(i)e 9tunb|(^au 1879, I,

<B. 69. — 2) 3u bem golgenben: ®ejc^id)te be§ Sbeali§mu§ I, § 4, „®ie ög^ptifc^e

Söei§{)eit."

6*



84 ^ilbic^nitt I. S)ie 2:^})en bei 5Bilöung§n)ejen5.

bie ißcidjvcibung beg >MmmeI^, bie ?e^re üon ©onne unb üJionb unb üon ben

©eftivrtaufgängen cntl)ielten. 3)ie fotgenben 3e{)n Slidier umfaßten bie @ele^r=

fnmtctt bee 2;empc(fcf)retberö (^ierogrammateiie), welche beftanb: in bet ^iero=

g(i)pt)enfunbe, ber äßeltbefc^retbung — „bie (Sefe^e ber 3onne unb bcg

93toube^? unb ber ^Ißlaneten betreffenb" — , ber Vanbe^bcfc^rcibung unb ber

i^ermeftungöfunft, befonberö auf ben Tai bejogen, enblid) ber 2Btl")enfcf)aft üon

ber 'Einlage unb 5(u!?ftQttuug ber Xempel. Xie näc^ften je^n 33üd)er «aren

Itturgif(^en 3n^alt§ unb bilbeten bag iffnffen be« ^f'^f'^oniäre (StoIifteS); bie

fotgenben je^n rcaren bie eigcntlid) priefterlid)en 33üd}er unb enthielten bie

23ifienfcf)aft beö ^ö^eren 'i)3riefter0 C13rop^eteö) : bie l'e()re üon ben ©öttern unb

ben ®efe(5en, alfo ®Iaubcn^{e[)re unb 3?ed)t^funbe. 3^ie leBten fed)8 33üd)er

[te^eu biefeu nic^t an ?Infel)en g(eid) unb gef)ören nid)t jum eigentlid)en ^anou:

fic l)anbe(n „t)on ber Sefd)affen^cit bcö ÄörpcrS, oon ben ^rouf^eiten, ben

-3nftruuienten, ben ^Irjneien, üon ber ^öe^anblung ber 2(ugen unb Dom roeiblic^en

@efd)Ied)te" ').

Xiefe 2Berfe, oon benen eine 5lbfd)rift in jebem S;empetard)it)e niebergelegt

tt3ar, bilbeten ben Äern einer fel)r umfänglid)en Literatur; al8 bie ^ai)l aller

baju gel)örigen Sd)riften gaben bie '2igt)pter 36 525 an, bie ßal)! ber großen

<Sotl}i8periobc, ouö ber 33er^unbcrtfad)ung ber Xage beß ^a^rec^ gebilbct.

2. 23erglid)en mit ben t)ebifd)en 2Bif)enfd)aften jeigen bie Ü)ioterien ber

2:^otl)büd)er bie (Sprad)lel}re weniger üertreten (nur etraa burd) bie .^iero*

gl^pl)enfunbe) ; bagegcn eine breitere Entfaltung ber mat^ematifdjen SBiffen*

f^aften, befonberö ber ^ftronomie, bie jugleid) in ber ©eograp^ie ein ©egenftücf

finbet, unb ebenfo bie größere ©djä^ung ber 2Irjneifunbe. (Se^r au'ggefprodien

ift jubem bei ben ''^tgi)ptern ha^ Sntereffe für @efd)id)te: fie füt)rten -Sa^rbü^er

t)on ben Xaten i^rer Könige, üereiuigten Xenhuürbigeö aller '3lrt in 3nfc^riften

unb fegten einen 9iu^m in t^re Äunbe be^ 3lltertum8, »on ber fie auc^ 3(uö-

länbern gern mitteilten-).

3)ie Pflege ber mannigfaltigen ^enntniffe lag bem 'ij5riefterj^anbe ob, fo

jebod), ba| bie einjelnen "^^riefterorbnungen auf beftimmte 2Biffenfd)aften ^in=

gerciefen luaren
; fie t)atten bie Jl)ott)büd)er, in benen biefelben niebergelegt waren,

auSreenbig ju roiffen unb „im SDhmbe ju fül)ren", unb nur ber ^öc^ften priefter-

lid)en "^angftufe luar bie ©efamt^eit beS 2Biffen§ üorbc^alten. Xoi} ^inberte

biefe 'Jlbftufung nid)t, baß bie 'lig^ptcr gewiffe geiftigc Oüter otö einen raenn*

gleich bcbingten ©cmeinbefig auffaßten. So ftnb bie fed)§ ebenfalls ton 4^^ot^*

-^erme^^ allen :jigt)ptern gefpenbeten ©aben beS gemeinfamen i'eben?: bie

<Spra^e, bie (Sd)rift, ber Äultug ber ©ötter, bie Kenntnis ber ©eftirne, bie

^onhmft unb bie ^unft ber Körperpflege-^), ^er ®d)riftgebraud) wax ein

ungemein au^ggebe^nter unb bie Äunft bcö (2^reibenö unb l'efcnS im ganjen

S3olfe üerbreitet. „Wit 9iiefenf(^rift fpradjen bie ^Tempel, goben ben 33efd)auern

') Sie öauptfteüe bei Clemens Alex. Strom. VI, 4, p. 269 ed. Sylburg,

erörtert bei Sepftus, ßljtonologic ber ^Ilg^pter, bei G. IRötb, ©ej^id^te ber abenb-

länbijc^en ^(jitojopbic, ^JJannbetm 1862, I, S. 112 f. unb bei §einri^ Sl'iutttc,

©ejd^ic^te ber Sdbrift, Seipjig 1872, e. 557 f.
— ^) Her. II, 3 unb 100. Diod. I,

73. Tac. Ann. II. 60. — 3) Diod. I, 16. S5gl. Plat. Phaedr., p. 213.
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in 5Iurufitngen on bte ®öttev uub im l'obpreiS ber t^iivften l'ef)ren beS

©laiiben^ unb bie (Sriunerimgen notionalen 9tu^mS; öffentüd) üor jebermanng

33li(fen tüaren biefe Sufc^viften in beu bauer^afteften Xräget, in ©ranit unb

'•^orp()t)r, tief eingegraben, um beftänbig jum 33olfe ju reben" i). Sdjriftrollen

würben ben 33erftorbenen für bie ge^cimniSüoüe 9ieife inö 3enfeitg mitgegeben;

fromme ©prüc^e unb SBUnfc^e unb iBermerfe ader ^rt [tauben auf beu @egen»

ftänben beö täglichen ®ebraud)g gefc^rieben; baö ©eric^tSüerfa^ren, bie ®d)lie^uug

»on S3erträgen mar f^riftUd); aüeg irgenb (Sr^eblic^e fofite in ®cl)rift nieber»

gelegt n)crben; ^äufig fteüen bie 2lbbilbungen @ötter unb 'DJienfdjen fc^reibenb

bar. %i\^ ber .t'ietogU}pf)enfd)rift, bereu ä^i^j^"/ ungefähr 650 on ber 3^^^/

tetl§ ©injeltaute, ber SJietjrja^I uac^ ober i'outfomplej:e — Don ben meiften

9tgi)ptotogen fljmbolifd), üon (Sei)ffart{) unb feinen Stn^ängern bogegen

pt)onetifd) gebeutet — außbrüden, enttoidelte fid) burc^ 2(bfc^Ieifung ber 3^'^^^"

bie ^ieratif^e ober priefterlic^e 33ii^erfd)rift, unb üon biefer burc^ lüeitere 3?er'

fürjungen feit 500 ü, S^v. bie bemotifd}e ober ^rieffd)rift, an 35ü 3"d)cn

umfoffenb^). 3)og gelehrte ©tubium, metc^eS biefeö (Sdjriftf^ftem crforberte,

roar ©oc^e ber ^riefter^): bogegen erhielten and) bie 2(nge(jörigen ber nieberen

Äoften einen elementaren llnterrid)t im ©d)reiben uub ?efen*).

3. Sin weiterer ©egenftonb beö tiulgören llnterrid)tS raor 9tcd)eufunft

unb 9?aum(e^re; ^loton ^ebt lobenb bie oUgemeine ^Verbreitung biefer ^enntniffe

im 33olfe ^ertor unb tabelt nur, bo^ fie lebigtic^ ouf proftifdje ^mede bejogen

würben unb be§ ()i)^eren oerebelnben (äinfluffeö entbehrten ^). 'I)iefe praftifd]en

3wede finb bie beg i>erfe£)r§, ber S^edjnif, befonberg ber ißaufunft unb ber

33ern)a(tung ; bie ägi)ptifd)e (SÜe ift burd) ©enauigfeit it)rer Einteilung aug«

gejei^net; bie erhaltenen ©ruubriffe t)0u ©robfammeru ftimmen genau mit

ben 3luöfit^rungen überein ; bie 5lnlegung »on i^lur- unb ?anbtarten jum ^wtd

ber Äotaftrierung unb ©totiftif reid)en in i)of)e§ ?lltertum ^inouf*'). 2)a8

ägt)ptifd)e 3iffei-'nf^ftenT ermangelt beö fpetulatioen ©ebonfenS be§ inbifd)en^),

bagegen mu^ i^re ^i^^Ifn^cljre roie i§re ©eometrie, burd) welche gried)ifd)e

©entcr wieber^olt nad)^attige 5lureguugen erhielten, einen pl)ilofop^if(^en

©rnnbjug gef)abt ^oben^). ©ternfunbe unb <2ternbeutung fonnten ber D'Jatur

ber ©oc^e nad) ntd)t bie gleid)e ^Verbreitung l)aben wie 9ied)en= unb SJZe^fnnft

;

ber Umftoub ober, bofe fie in ben l)eitigen 33üd)ern jweimol »orfommcn: at§ bte

f)öl)ere SCßiffenf^aft beö 2;empelf(^reiber§ unb otg bie niebcre be§ .^poroffopen,

jeigt, bo^ gewiffe einfd)lögige Äenntniffe unb ^ufidjten al§ gemeinfo^lic^er

1) ^einric^ äButtte, a.a.O., 6.576 1. — -^) m. U(;Iemann, %i)oii) ober

bie SBifienj^ajten ber alten ^igljpter, ©öttingen 1850, ©. 173 f.
— '') Diod. I, 81

in. — *) Plat. Legg. VII, p. 819. — ^) Ib. VII, p. 819 unb V, p. 747. Rep.
IV, p. 436. — ^) m. Uf)Iemann, o. a. D., 6. 262 f.

— ®te 3Q()Ien 1, 10,

100, 1000 f)atten geidjen, burd) beren irieber^^olte (Se^ung 'i)a^ 3SieIfQ(^e berfelbett

auSgebrücft »urbe; fie {)aben Qufeer()Qlb ^tgt)pten§ feine 5(niiicnbung gefunben, bogegen

ift bas ägt)ptifd^e 3eiä)en ber ^bbition (ein ßrcuj) unb bie ^^ejeic^nung ber 58rüd)e

(urjprünglic^ bQ§ SBilb eine§ 9)iunbe§ , über Wi ber 3äf)Ier, unter bQ§ ber Ülenner

gefeljt luurbe) in allgemeinen ©cbrauc^ gefommen. 3}gl. §. ^rugjd), Xumerorum
apud veteres Aegyptios demoticorum doctrina, Berol. 1839. — **) 9tötl;,

a. a. D., II, ©. 586 f.
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galten itnb gangbarer maren. ®mi^ waxm aüe 'i(gt)pter mit i^rem ^atenbcr

unb beffen :nijtI)o(ogifd)=aftrononiifd}cm ?Ipparate tiertraut unb nic^t minber mit

ben, 23eoba^tung unb ^(berglouben Derbinbenbcn i^orfteHungen, auf benen bag

§oroffop beruljt; bie aüen jugänglidjen Xentmäler geben für ttiic^tige 25orgänge

au^cr 9?amen unb !i3ef(^rcibung jugleicf) bie @eftirnfte0ungen an, unter benen

fie fid) begeben (jatten, unb jebem SJeugeborenen würbe an^ ber ^onfteüation

fein fünftigeg <2d)irffa( beftimmt^). 9J?it ber (Stern!unbe luar bie !Ionfunft in

me^rfad]cr SBeife üerf(od)ten; jebem ber fieben 2;öne [tanb ein 'iptanet tor, bie

brei .'paupttöne : ©runbton, Duintc unb Dftaöe, entfprad)en ben Sa^reöjeiten

:

ber ijoije. "Ion bem ®ontmcr, ber tiefe bcm 2Binter, ber mittlere bem gvü^ling^j.

'SlufS engfte vriar bie 2)?ufif mit bem ^uttuö tierwa^fen; e8 mar ftreng »er»

lue^rt, irgenb raetdje Steuerungen in ber (2ang= unb (Spietmeife tiorjune^men,

unb ben ^^riefteru ftanb eine mufifaüfdje 3^"!"^^ J" ")/ fine (Sinridjtung, roeld)e

nic^t baö 3"^'üdb(eiben biefer Äunftübuug beroeift, fonbern im ©egenteil

barauf (jtnbeutet, ha^ fie fo im ©Zwange mar, ba§ fie fid) üon ben geheiligten

9}?uftern ju entfernen brot)te. 'änd) eine an bie @i)mnaftif ftreifenbe Körper*

pflege mu§ poputör gemcfen fein, obgleid) bie @ried)en ben ':J(gQptern jene

^unft felbft abfpred)en; 3;^otl)*§erme8 gilt al8 Srfinber ber '^^otäftra, ber

(Surf)^t^mie unb ber jiemenben Äörperbilbung; 9ieinltd)feit, (Salbungen, T:iät»

polten ge()örten iebenfaüS jur nationalen Sitte.

4. Ta§ l'eljnnefen ber alten 3ig^pter ^attc an ben n)ot)(organifierten

'IJriefterfoflegien ber großen Xempel unb an ben ?lrd)ioen unb ^ibliotl)efen, bie

mit ben -Jpeiligtümern üerbunben raarcn, üJiittelpunfte ju fefterer Öeftoltung.

3)er ^igpptotog @. 2 ber 8 gibt eine 1)arfte[lung bcS 2;empelfc^utn3efen!g üon

2;f)eben, nad) iüeld)ev baSfelbe eine iiberrafdjenb ^o^e Stufe ber Drganifation

jeigt*). (Ss wax ben älteren Stötten ber '|3rieftermcT§l)eit t)on §eliopoli8 unb

3Rcmp^i§ nad)gebilbet ; e^ umfaßte eine ^of)e ©d^ule, in ber angel}enbe '^riefter,

^trjte, 9tid)ter, 5Ratl)ematifer, 'Jlfironomen, ©rammatifer nid)t nur llnterridit

genoffen, fonbern and), nad)bem fie @inla^ in bie l)öd)ften @rabe ber Srfenntniä

enrorben unb bie Siirbe ber <2d)reiber, b. i. ®d)riftgetel)rten, erlaugt t)atten,

eine ö^'eiftätte fanben. @ine große 33ibliot^ef, in ber ^^aufenbe ton (S^rift=

rotten aufbemaf)vt würben unb an bie ftd) eine ^apijru^fabrif anfd)lo§, ftanb

ben @ete()rten jur 53erfügung, non benen einige mit bem Unterrid)te ber jüngeren

(Schüler betraut waren, bie in ber gleid]fatte! jum ®eti=,^aufe (bem ganjen

^^empelfoniptej) ge^örenben (S(ementavfd)ule l)erangebtlbet würben. 1)iefe le^tere

ftanb jebem ©d)üler eineS freien 33ürgcr§ offen unb würbe tion me^r al§

bunbert Knaben befud)t, bie ^ier au^ ')iad)tquartier fanben. 3n einem bcfonberen

') 5)a§ ^oro^op berui)t auf ber 93orfleItung be§ §erabfomnien§ ber Seele be§

9leugeborenen au§ ber Sterncnmelt; e§ ift ber (Srab ber Gtliptit, »eitler im ?lugen-

blid ber ®eburt aufgcl)t; ber biejem sunädjft ftcf)enbc planet ift ber ScbenSftern.

«gl. 9ii3tl), a. q. £., I, S. 214. — '0 ^^einric^ äöuttfe, a. a. O., ©. 569;
Diod. I, 16. — ") Plat. Legg. II, p. 656 unb YII, p. 799. — ») Sn bem 9Joman
Uaiba, 53b. I, S. 17 f. (Sber§ bemertt, bofe leine Sc^ilberung „in jebem einjelnert

guge au§ CueUen gcjdiöpft ift, n)eld)e ber Qc'ü 3iamic§' II. unb feine? ?{a(^foIgev§

^Jlerneptal) fntftaiumcn", aV]o ber ^3^itte be^ sweiten 3a^rtaujcnb§ oor unjerer 3eit-

rec^nung.
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@ebä«be tüo^nten bie !JcnipeIpen[ionäve, einige (Sö^ne ber t)ornc{)iuften ^amiUen,

mid) felbft bcö töni9lid)en §aufe8. ©er Übertiitt au§ bem (f(ementaviinterncf)te

in bie t)o^e (Scf)ule wax an eine '•ßrüfnng getnüpft. SOBor biefe beftanben, fo

n)äf)tte fid) ber ©tubierenbe nnter bcn (Sele^rten bev l)ö^ercn ©robe einen

lUieiftet, ber feine n)il"fcnjd)afttic^e giUjrung übernaljm unb beut er fein ?eben

lang wie ber .Klient bem "i^atron ergeben blieb. ^Durc^ ein jroeiteö (Syamcn

war ber 3;itel eineS (Sd)reiberg nnb ber Eintritt in bie öffentlid)cn x'initer

jn erlangen. 5)?eben biefer ©ele^rtenfdjute beftanb ^ier and) eine ?e^ranftolt

für ^ünftler, in «etd)er biejenigen ßögfinge Untenueifung empfingen, bie für

bie 23au!iinft, S3tlb()auerei nnb SJiaterei beftimmt waren; ond) in i^r tuä^Ite

fid) jeber Se^rUng feinen 9JJeifter. "SDie 2Bat)t beö 33erufeö mürbe oormicgenb,

menn ntd)t au§fd)Ue^Ud), burd) ben ber SItern beftimmt: in bem Örabe eine§

S3anmeifterö mürben !l)ofumentc gcfnnben, meld]e angeben, ba§ feine Äunft

burd) 25 (Generationen in ber iSamiüe erblid) mor. — ^tüe Se^rer biefer

ijlnftolten ge()örten ^n ber "fn-icfterfdjaft be§ (2cti*^empfl8, meldje au8 me()r ol8

800, in fünf klaffen geteilten ^OJitgtiebern beftanb nnb tjon brei fog. ^rop^eten

geleitet mürbe, ©er Untcrrid)t mürbe in ben offenen, gepflafterten, mit ?[)?attcn

belegten §öfen ber einzelnen ©ebciube erteilt; in bie Säulengänge berfelben

münbeten bie 3ittimcr ber '']3riefter unb (Gelehrten, in bcn oberen ©todmerfcn

maren bie 2Bo()nuugeu ber ®d]ü(er. 3)ie ©ieijipUn mar ^art: „©ie Dljren

t)eö ©c^ülerö finb auf feinem 9iürfcn; er l)övt, menn man tt)n fdjlägt", lautet

ber 5lugfprud) cineg altägt^ptifdjen ^äbagogen; @ebäd)tniöarbeit fd)nitt t)or=

^citigeö klügeln ab, bie ftrcnge Untermcrfung unter bie ^lutoritöt bc8 9)ceifter8

übte eine l^erbe ®eifte^jud)t. —
55crglid)en mit ber inbifdjen 33ilbung jeigt bie altä9t)ptifd)e einen ^ix^,

i)en man mo^l einen realiftifd^en nennen fann: bem t^eologifd)=fpefutatiüen

Sntercffe ftel)t ha^ für bie gefd)id)tlid)e unb natürlid)e 3Birtlid)!eit jur (Seite;

3af)t= unb 9^aumgebilbe finb nid)t blo§ Dbjeft beS ©inneng, fonbern jugleid)

tc(^nifd)er ^luöübung; neben ben Sebürfniffen beö ©eifteö mevben bie be«

^örperö in Setrad)t gejogen; baö (Sr^altcu unb SBeiterleitcn ber gciftigcn

^üter roirb ©egenftanb toUeÜiner Drganifation. 5lbcr eö bilbct aud) ^ier ha§

teligiöfe Clement bie ©runblage: bie (Srbe ift bag „^au§ ber Anbetung", aUe§

treiben beö 5[Renf(^en finbet jule^t im ®ienfte ber ©ott^eit fein ^iä, haS

W\\\en mirb gefud)t um ett)ifd)=religiöfer 2?en)oÜtommnung mitten; bie «Si^ätje

tet 33üd)er foüen fein eine „§eilanftatt ber ©eete" ^).

§ 6.

^te ^cilfd^rift öcrmcnbcnbcn ^ölttv^).

1. 2Ba8 bie (Entzifferung ber ^ierogli)pl)en für bie 5lufl)ettung be§ olt»

og^ptif^en SBefenö geletftet ^at, oerfpridjt bie Sefung ber Äeilfdjrift in bejug

*) UuTQsToi' ypv'/fjg. 5)ieie Snjd^rtft gab Df^manbtiaB ber üoit i^m in

5;{)eben gegrünbeten S3ibltott)ef. Diod. I, 49. — ^) gu bem gotgenben : „(Sefc^id^te

be§ SöeüU§mu§" I, § 5 „%k ^oXVü\]ä,t aöeiö^eit" unb § 6 „Sie 'D]lagievlef}re"

III, § 116 „Sie ^iftorifcf)e 9teligion§foricl)ung."
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au[ bie iiovbera[iatijd)en 33ölfer 511 geraäfircn, raeldje, obxooiji ct()nograp^tf^

untevid)ieben, burcf) ben gemeinfamcn ©ebraud) biefeö (Sd)riftfi)ftemö ücrbunben

evf^eiiieu: bie turontfd)en (i^atbäer, baS femitifd)e .'perrfdierüott ton 33abQlon

unb ^JJinitie unb bie arifdjen (Sranier. ^iefelben flehen, naä) ber jetjt f)errfd)enben

2lnfd)auung, in bejug auf 2t(ter unb Originalität i^rer Kulturen ben ^igt)ptern

nad), unb man nimmt an, bo^ fie biefen ben 3tuftofe i^rer (äntroicfelung bauten,

berart, ha^ bie C£(}albäev unmittelbar unter ägt)ptifd)em (Sinfluffe ftanben, bie

jcmitifd)en Eroberer bie Kultur unb Silbung ber (5l)albäer fid) oueigneten unb

i^rerfeitö auf bie SJJeber unb f^crfer «eiter mirtten. 9?a^ einer neuerbingi?

oufgefteüten 5lnfid)t icbod) tuärcn bie 'öabt)(onter baS ältere Äulturüolf unb

?et|rer ber 'iigt)pter^). 1)aö 5,ser^ältni8 ber Sl)atbäer unb ©emitcn l)at bie

Äeilfd)riitforfd)ung fo beftimmt, 'Da^ in bemfelben ba§ Übergeben einer gefdjtoilcnen

Silbung non einem älteren ^ulturüolt auf ein jüngereg — iebenfatlö ber erfte

goü ber 5lrt in ber @efd)id)te ber ^öilbung — erfannt merben fann.

3)ie luSgrabungeu i'ai)arbei in D^inioe ^abe eine gro^e 3^^)^ ^^^ »"t

^eilfd)rift bebedten Xontafeln jutage geförbert, unb bie (äntjifferung berfelben t)at

ergeben, ba§ fie bie 9iefte einer umfänglidjen Sibliot^ef bilben^). !Die 3:ofeln

entl)alten 9)?aterien ber 5D^t)t^ologie, @efd)id)te, ®eogra))^ie, ©tatiftit, 9?atur*

gefd)id)te, Slftrouomic, 2lrit^metif, ?lrd)itettur unb ©rammatit, unb eö fmb bie

Derfd)icbenen wiffenfd)aftlic^en gäd)er burd) bie ^^arbe ber STafeln, fd)iuar3, grau,

bläulid), üiolett, rot, gelb, braun, raci^, gcfennjci^net. Über ben Urfprung ber 33iblio==

t^el gibt unter anberen eine ber ^ur ©rammatif gehörigen Xafeln ?luffd)lu^ mit

ben äöorten: „^alaft '^Iffurbani^alS , ^'ijnigg ber SBelt, ÄönigS oon ^ff^rien,

beul ber @ott 9?cbo unb bie ®öttin beö llnterric^tö D^ren gegeben ^at, um ju

l)ören, unb bie klugen geöffnet ^at, um ju fcl)cn, reaö bie ©runblage ber §evr=

fd)aft i[t. Sie l)aben geoffenbart ben Königen, meinen i^orgängern, biefc

Äeilfd)rift. 3d) l)abe bie Offenbarung beö ©otteö 9?ebo, be« @otteg ber

^öd)ften ßrfenntniö, auf STafeln gef^ricben, id) ^be fie bejeidinet, georbnet,

aufgeftellt in meinem ''^Jatafte jum Unterrid)te meiner Untertanen." 3)er

{öniglid]e ©rünber biefer '-öibliot^el ift ber üierte feineS 9iamen8, ber friegerifc^e

©arbanopal ber ®ried)en, meldjer um bie Wütt be8 ficbenten 3al)r^unbert§

üor (I^riftnö baö 9?eid) üon 9?iniüc bc^errfd)te. ®ie ©enfmäler ber 3Biffen=

f^aft, mel^e er oufftellte, finb nun aber uid)t Srjeugniffe beö femitif^en 23olfe8

ber 2lffi)rer, bem er angehörte, fonbern Überfcljungen au8 ber älteren Literatur

ber S^albäer, ber (Srfinber ber ^eilfd)rift unb älteften 53ertreter ber üorber»

afiatifd^en Kultur. ''2luf i^re in einem uralaltaifdjen, ber ungarifd)en unb

finnifc^en (Sprad)c oermanbten 3biom unb nad) altcrtümlid)em (£d)riftf^fteni

gef(^riebenen Söerle mar ber 2lffl)rcr, ber ttiiffenfd)aftli^e 33ilbung fud)te, an*

gewiefcn, unb biefeö (Stubium mar e8 ebenfalls, baö ben ^^rop^eten ©ante!

mit feinen ©enoffen burd) brei -öa^re am §ofe S^ebufabnejarö in 33abt)lon be*

') ^^ommel, S)ie femittjcf)en Sölfer unb 8pracl)en, 33b. I, 1887. — ^) 3«
bem ßolgcnben: 9iöt^, a. 0. D., II, ©.339. §. äöuttfe, a. a. D., ©.647.

%. Sd)ol3, Sie ßcUjd)rifturtunben unb bie ®enefiö, 2ßür3bitrg 1877. 58enfe^,

®ejc!^id)te ber ©pvad)tDifjeni(f)aft , ©. 33. ßaulcn, '2lfjl)rien unb 5öabi;lonien,

4. mtfl., 1891.
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fc^äfttgte, wo [ie Unterrid)t em)3fingen „in aüer ®cf)iift nnb 2Biffenfd)aft"

{Xan. 1, 4, 5 u. 17). 3)a^ bev SBeg jur l)öt)even iöilbung für bie xU[fi)rer

buvcf) eine i^nen frembe ?iteraturfpvad)e fü()rte, ift burd) bie tafeln gramntatiid)eu

3n^alte« unmittelbar fid)erge[teUt. 3n bicfen — etiua 100 an ber 3a^i —
l)at man ein l'cjcbnrf) ober 33otabuIar erfannt, tt)eId)eS ein frcmbeö ältereö

3biom burc^ 'iia^ gcbräud)lid)e ertlärt ; oon bcn brei Kolumnen ber Xafeln gibt

bie erfte ben o[fi)rijd)en ®d)riftjng, bie jineite ba« ju erftärenbe 3"d)en für baS

turanif(^=d)albäifct)e Sßort unb bie britte bie ßrflärimg in offt)rif(^er, alfo

femitifd)er (Sprache. D^ne i^rage ift bieg ßlementarbud) älter oI§ bie Sibliot^ef

^IffurbonipalS unb ge{)t, wie aüe nininitifdjen Schöpfungen, auf babi}(onifc^e

25orbilbcr jurüd.

33on ber Se^rweife ber S^albäer ruljmen bie 5Xlten bie fd)(id)te @ebiegen*

()eit unb ernfte @rünblid)feit. „Sie überUefern", fagt 3)iobor, „i^re SöeiS^eit

Don einem ®efd)(ed)te jum anberen: ber Änabe, Don allen anberen Seiftungen

entbunben, empfängt fie üon feinem S5ater; inbem fie fo bie eigenen @(tern 3U

i^e^rern ^aben, ift i^r Unterrid)t ein umfoffenber unb wirb i^m 5lufmerffamfeit

unb feftc!? 53ertrouen entgegengcbradjt ; bercrrt üon Äinbe^beinen in ben ©tubicn

aufwa^fenb, gelangen fie bei ber ©ele^rigfeit bc8 jugcnblidjen 'älltcrö unb ber

langen ['e^rjeit ju ^o^er gertigfeit" ^). 3)er gelehrte Unterrid)t berjcnigen,

n)e(d)en ba^ (äf)atbäifd)e nic^t SJiutterfprac^e war, mu^ aber eine fc^ulmä^igere

gorm gehabt ^aben: wir lernen burd) ben '^rop^eten 3)aniel eine Strt ^alaft*

f^ule für femitifc^e öüngtinge fennen. 5luf ütele fragen, weld)e bie Gigen*

tüm(id)feit biefer abgeleiteten 33i(bung wadjruft, finb wir jurjcit of)ne

Slntwort, fönnen aber weiteren 2luffd)Iüffen öon feiten ber rafd) fortfd}reitenben

3lffi)rio(ogie entgegenfef)en. Vebljafte Debatten ijat bie üon "^l^rof. g'v. ®e(i^fd)

in feinen 33orträgen, „33ibel unb 33abel" (juerft 1902) auggefprod)ene ^e=

^auptung ^erüorgerufen, baß i>a^ mofaifd)e @efe§ auf ältere babi)lonifd)e

@efe|büc^er jurüdgetie. jDod) überwiegen bie Stimmen, weld)e bcn mofaifd)en

ÜJionot^eiömuS, alfo bog 13rinjip jener ©efe^gebung, für unbeeinflußt burd)

bob^lonifc^e ßinwirfungen ertlären.

2. 2Bie fid) bag geiftige Seben ber '"^Perfer auf ®runb ber entlehnten

(^oIbäifd)=afft}rifd)en unb ber il)nen eigenen arifd)cn Kultur geftaltete, läßt fid)

nid)t fagen. ®ie grted)ifc^en 33erid)terftatter ^eben lobenb bie ©rjie^ung ber

"Werfer ^erüor, bie barauf gerid)tet gewefen fei, ben SBa^r^eitöfinn ju weden

unb an nü^Ud)e8 <Sd]affeu ju gewönnen; ju ^e^rern feien bie einfid)tigften

SJtänner beftimmt worben, weld^e ber 3ugenb bie S^oten ber ©ötter unb ber

großen 9)iänner in SBort unb Sieb toorfüljrten
;
jur 33ilbung ber ÄönigSfö^ne

feien bie üier SBeifeften au^erlefen worben, weld)e fie jur SBa^r^eit, ©erec^tigfeit,

SRann^ftigfeit leiteten unb in bie „5[Ragie ßoroafterö" einfü^rten^). S)ie

im 18. 3a^r^unbert aufgefunbenen t)eiligen ^enbfc^riften, weld)e biefe „iöJagie"

enthalten, geben unö öon bem altperfif(^en 9ieligiongft)ftem unb ber barauf

fußenbcn ©efeggebung Kenntnis
; fie jeigen, ha^ ber prieftertid)e l'e^rftanb in

') Diod. II, 29. — Her. I, 136. Strab. XV, p. 733. Plut. Ale. I,

p. 121 u. a.
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äf)nU(!^er 2Irf)tung roie bei ben 3nborn ftanb, ber Unterrirf)t in ber (^(auben^*

le^re ein ouf aüc haften QUi^9ebcl)nter mar, unb bieten niand)e intereflante

Söeiträge jur ^enntniö orientottfdjer ?ef)rfoimen ^) ; QÖein [ie laften nict)t

erfennen, ba§ [i^ raie in 3nbien nnb 'Ügi^pten bie priefterli^c 2öci§f)eit in

mannigfaltige ge(e()rte nnb 23ilbnng^[tubicn ücrjroeigt ()ätte. jDa^ biefeö in ber

3:at nid)t gcfd)el)en, wirb bnrd) bic rafd)e 53erbrängnng ber nationaIperfifd)en

Kultur burd) bie feit '^Ucj-anber bem ©ro^en einbringenbe gricd)ifd)e S3tlbung

beftätigt. 3ene befa^ jn wenig Körper, nnt bem neuen (Elemente Siberftanb

jn leiften; [ie wid) otlent^alben jnriicf, nnb e§ bebnrfte in ber 3*^'* ber

(Saffaniben einer förmUd)en 9^eftanration beö alten 53olfötumS, für ine(d)e baö

9ieligioniSfi)ftcm ben Stitt^pnnft borbot. @rft bamaK% alfo feit bem britten

3a^rl)nnbert nnferer 3eitred)nung, fd]to^ fi^ an bie mit regftem (iifer tt3ieber

oufgenommcnen ()eiligcn Urfiinben ein ge(e()rteö ©tubiuni an, n3eld)eg über bie

(Srflärnng nnb "ij^araptjrafc bcrfelben ()inanÖrond)§ nnb 5!}Zaterien ber 2öeU!nnbe,

9?aturfnnbc, @efd}id)te ergriff, mie fo(d)e im 33itnbct)efd^, beffen ^3(bfaffung

freilid) erft in§ ?[Ritte(alter filüt, jufommengefa^t erfc^einen^).

§7.

2)ie ^ävatlittn^).

1. ^i\x femitifd}en 33öl!erfamilie ge^örenb, frü^jeitig non äg^ptif^er,

fpäter öon t)orberafiatifd)cr Kultur beeinflußt, nimmt bod) bo8 igroelitifdje

53olf int alten Drient eine ©onberfteflung ein, bie fid) aud) in bem 3;i}pu8 ber

33ilbnng, nie(d)en eö entmidett l}at, geltenb mad)t. ©d)on äußerlid) angefe^en,

untcrfd)eibet fi^ bie ^eilige ®d)rift, tt)eld)e Guben nnb (ibriften als Olanbenö-

*) äBtr ireffen im ^cnbaüefta I;icr unb ba bie fntccficltjd^e 2e'f)rfoim unb bie

SSerircitbung ber 3al)len nl» ®cbäcf)tni§f)ilfcn an. ©ine ©teile, in iiield)er beibe§

tterbunben crj^eint unb bic qu(^ tnI)QltIid) bon Sntercjie ift , toe'ü fie bie eranif^e

©ojtahicrfQfjung unb ©ittcnlel)re in gcbrängtefter gorm cnt{;ält, ift bie folgenbe:

„"Sie 9tebc, bie ?lt;ura-'5Jia5ba gcjprodjen I;Qt, ent()ölt brei ^ouptftüdc, nennt biet

©tänbc unb fünf Cbert^cvrcn. SSeldjcS finb bie §auptflücfc? ®utc§ beuten, fpredjcn,

tun. 2Beld}c§ finb bic ©täube? ^rieilev, ßrieger, ^Idcrbaucr, ©cincrbctreibenbe,

Me§ 9tü^mlid)e öereint fic^ mit bem reinen 5JJanne burd) \vai)x benten, jpred^en,

fianbeln, wie e§ bom ^"»errn flelet)rt ibivb naä) ber 2ct)re be§ (Sefetjee. S)ure^ bie

loten ber IReinen neljmen bieäöelten an 3icint)eit ju. iä.<cld)e§ finb bic Cbert)crren?

'S:tx S^auil)cxx, ba§ ©tauunc§f)aupt, ber föemeinbeborftanb, ber®nufürft; Sorat^uftra

ift ber fünfte. $ßa§ wirb gut gcbad)t? S)a§ IRcine bon ben SSerftänbigften. 2Ba§

gut gejprodjen? S)ie l)cilige 9Jebe. SBog gut getan? Ä'aS mit Sobgefängen bon

ben IReinften getan toirb. ^tfjura^'DJla^ba bat gefprod^cn. 3" ^bcm bat er ge;

fprod^en? 3u ben Steinen im §immel unb oufberSBclt. ''i\U waä i)ai er gefproben?

''ÜH ber befte ßönig." Ja§ua XIX, 44 bi§ 58 bei ©piegel II, ©. 99. — '^) S)a§

bon gerbinanb Sufti 1868 berau§gcgebene unb überfet5te Sucb bcbanbelt in

35 Kapiteln in gebrängter gorm unb mit ftcter ^Infnüpfung an ben 'ilbcfto: S)ie

SBettfd^öpfung, ben iiompf ber guten unb böfen 5Jlä(^te, bie 4?efdbaffenbeit ber 6rbe,

ber 58erge, ber 93tecrc, ^'üffe, SEierc ufib., bie Urgejd^id)te be§ 531cnid^cn, bie Beugung,

bie fosmiid)e 58eibegung, bic ^nferftebung , m^tf)ijc!^e ®ejcbid)ten , bie 3eitrcdbnung

unb bie ®i)naftienfoIge. — ^) 3" bem golgenben: ©efc^i^te bc§ Sbeali§mu§ I,

§ 8: S)a§ alte 5;eftament unb § 12: Sbovßb ""b fiabbalab-
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itrfunbe öere^ren, d)aiaftetifttjd) üon ben !anonijcf)cn 53ürf)ern ber poIi)t^eiftiid)en

5?öUer. Sie ^t nt^t ein §t)mnenbud) jum ^erne, ou8 tt)eld)em (jetlige

©a^ung, ©ef^ic^te, f^orjc^ung ()eiau8gewad)jen roären, fonbern fie ^ebt erjä^Ienb

an, baut baö @efclj auf bte ®efd)id)te unb Iö§t auf jene erft bie ()i)mnifd)en

unb propljettfc^en Grgüffe ber ©ottbegetfterung unb bie !ißei§^eit ber 3prüd)e

folgen. S)te gesta Dei [inb bie ©runblage beS @anjen, ber (2d}(iiffel jum

®efe^, ber Jungbrunnen ber 'Jtnba^t unb 33etrad)tung. 3)er '!|>eutateud) t)at

mfprüngUd) ni^tS tion jener 3;enbenj be§ 53eba ober ber 2;f)ot{)büd)er, weitere

unb lüeitere 9^inge anjufe^en unb ein finnenbeö unb bid)tenbe§ (^ortfpinnen beö

religiöfen 3nf)a(ti^ in ®ang ju bringen; bie Seljre tion bem einen ®ott bc=

günftigt ni^t baö SSerfenten in bie foigmifc^en (Srjd)einungcn, weldjeS ^immel8=

funbe, 9fauni' unb 3'^^^'^"^^^^'^ f'^S^^St; ^i^ t^eo!ratifd)e 3bee roe^rt bem

gef^i^tlic^en Jntereffe, fid) auf 33er^ervlid)ung tion ^rieg§* unb §errfd)ertaten

in S^ronif unb (Spo§ ju werfen; ber bilblofe @ottegbien[t l)ö(t ^unft unb

Serf)nif unb bie fie begleitenben ®iöjipliueu ^intan. (So festen bie 33orau§-

fefcungen für baö ©rwadifen pviefterUd)er 2öiffenfd)aft unb 3JBei§[}eit unb für

bie Drganifation ber ?e^rc. ^ie Sefjre ift bei ben alten Jöroetiten bem

3;n^alte nad) auf ba§ ®efe^ unb bie ^eilige @efc^id)te befd)ränft, um fo un*

gebunbener aber in ber gorm: boö SBort @otte§ le^rt ber §au§tiater fo gut

iDie ber "ißriefter, wie ber ^ropl}et; glcidifam bie ^ügegenraart (Sottet^ nad)=

a^menb, foll eS ba8 D^r treffen ba()eint unb brausen, beim 9^ieberlegen unb

^ufftet)cn; e8 foü in boö 5Iuge fallen, burd) ©d)rift unb 'S^enfjeidjen ticrfinn^

lid)t (V. 5[Rof. 6, 7) (e^renbe ^J?ebe fott Äultu^gebrauc^ unb Denfmal nimmer

mübe erflären (11. 3D?of. 12, 26; 13. 14. Jofua 4, 6. V. Wlo\. 32, 7).

3^re Söürbe unb 2Beif)e er()ält aber bie l'el^re unb bie fie begleitcube

3ud)t burd) ©Ott felbft, ber baö ^olf feiner 3Ba^I „gro§ gebogen, wie jemanb

jeinen ©o^n erjie^t" (V. SRof. 8, 5), ber e8 „bele£)rt ju feinem 23eften unb

geführt auf ben 2Beg, ben e8 ge^en foü" (3f. 48, 17). StQe Leitung unb

Unterweifung im einzelnen unb f(einen wieber^ott fo nur, waö bem ganjcn

33olfe in feiner ®efd)Ied)terfoIge juteil geworben ift, unb burd) bie ?e()re wirb

immer üon neuem baS ^ö^ere ''^^rin^ip eingepflanzt unb gegen ben natürlid]cn

Jpang jur ^Vielgötterei gefd)ü^t, wie eö üon ^tnbeginn burd) ben ^errn gepflanjt

unb umhegt würbe. ®er ^eruf be8 ?e^rerß ift fomit ein SBieberfc^ein gött-

li^en Tung: „bie ?e^rer werben glänjcn wie ber ®lanj beö ?^irmoment§,

imb bie, weld)e titele jur ®ered)ttgfeit geführt ^aben, wie bie ©terne immer

unb ewig" (Dan. 12, 3). "B3ie ba§ 33olf, fo ift aber aud) jeber einzelne

®egenftaub ber ^üvforge unb gül)rung ®ottc8, ber i()n „faunte, olö er gemad)t

ttiarb im 2>erborgenen, unb feine S^age beftimmte, ba nod) feiner tion iljncn ha

war" (^f. 138, 15, ügl. 21, 10; Jerem. 1, 7). 3nfolgebcffen ift bei bem

53oIfe ber 33ibel ber Söcrt beS perfönlid)en S)afein§ ein größerer, wirb baS

-Snbitiibuum burd) baö ©laubenSleben me^rtievtieft unb gleid)fam burd)gearbeitet,

aU bieg fouft im olteu Drient un§ entgegentritt; ben inbitiibuetl ouögcprägten

©eftalten ber ''^rop^eten beifpielöweife ^at feineS ber morgenlänbif^en SVölfer

etwa« an bie ©eite ju feljen, bei benen nur feiten eine morfante @rfd)einung

fing bem 58efang ber ^afte l)erau§ragt.
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2. ©0 iraven bie alten 38raetiten ein Icf)venbeg 53olf, o^ne bQ| fie ein

organifieiteg Se^rroefen bejahen, unb il)r ©otteöglaubc gab if)nen innere

©eftaUung, roie fie fonft nur reichen unb frei oerfügbaren Sitbungöetementen

Derbantt wirb. 3" Pi"^'« l'et)rirefen jeigt bie üorejilifdie 3eit nur bie 5tnfänge.

^ie in ber ^ibel me^rmal« auftretenben 'i^Jrop^etenfdjuten i) fjatten feineöfotlö

eine (Sinri^tung, bie fie etwa bcm ägi)ptifd)en 2:empe(fd)ulraefen tergleidjen

lie^e. (Sie ()aben bie nerjdjiebenften (irtlärungcn gefunben: bie ^irdjenüöter

fa^en in benfelben SBorläufer bcö Mofterraefeng, bie 9?abbinen ?lfabeinicn,

proteftantifd)e 3:^eoIogen '"|>rebigerfeminare , bie Steiften ©i^e ber greibenferei

unb ©tubienanftalten für 9Jiora(pt)iIofop{)ie ; e8 fann aber ie|t a(8 au«gemod)t

gelten, bo^ e8 3üngerfreife rcaren, roie fie fid) um ^ertorragenbe ©otteSmännev

fd)arten jur '^Jflege ber Ijeiligen Überlieferung unb ber liturgifdjen SRufit of)ne

ftabilen (:£t)aratter unb feftere Crganifation^).

33on einem 3>u(gärunterrid)te ber älteren ^dt ift ntdjt« überliefert; boc^

fd)cint ber «S^riftbetrieb verbreitet geraefeu ju fein raie ba§ @ebot, ba^ jeber

ben ^ernfprud) ber 3ef)oüa^le^re an bie ^foften beg §oufe8 unb an feine Züi

fd)rciben fott (V. 9)?of. 6, 4), erfdjtie^en läfet. S)ie ^unft ber ii'onbtoermeffung,

raeldje bie 3öroeliten an^ 5igi)pten mitgebrad)t (3of. 18, 4 f.), rairb i^nen faum

toerloreu gegangen fein; eine allgemein üerbreitcte gertigfeit war bie -Ö^ufit,

junä^ft bie beö ©ottegbienfte«, bei n)eld]em baö 4>olf burd^ ©efang unb ©piel

mitiüirlte (^^3f. 67, 26
f.

u. fonft).

3)ie Sntroidelung einer ®elel)rfamleit unb eine« ©tubienroefenS fällt erft

in bie nad)ej.-ilifd)e ^nt unb fie ^ebt, äl)nlid) wie bei ben ^^erfern, mit bem

(Streben an, bie bebrol)ten nationalen ®üter raieber fidierjuftellcn. 3n ber 3<^it

ber 33ebrängniö wor baö üerfprengte 35olf nur burd) ba8 ©efclj jufammen*

gel)alten raorben, unb eg fd)lo§ fid) nad) feiner Söiebcrüereinigung mit gefteigerter

Eingebung an bagfelbe an, befliffen, feinen 53orfd)riften mit geroiffen^aft^ängftlidjer

©enauigtcit nad)ju{ommen. !Doju aber mar bie forgfältigfte (ärforfd)ung be«

©efetjeg eine 23orbebingung, bie ?lufgabe, meld)e fid) bie Sop^erim, beren erfter

@gra (um 450 n. Sl)r.) mar, fteüten. 3n bem ber alejanbrinifdjen 3fit an»

gel)örigen (Sprud)bud)e 3efug' beS Siracibcn ift ber Sd)riftgele^rte, nunmel)r

ißertreter einer fojialen klaffe unb 23tlbunggftufe, gejeid)net unb fein Stubien»

frei« bcftimmt (Aap. 38. 25
f.).

„"Die 2Beigl)eit beg (Sd)riftgelct)vten bebarf ber

9)JuBe ; mer feiner anbcren 5lrbeit in märten t)at, fann fie empfangen, ba fie i^n

erfüllen mirb; bie ©emerbcnbcn fönnen nid)t rid)teu, nod) bie Schrift lehren,

nod) 3"«^^ unb (S^ered)tigfcit prebigen, nod) mit @leid)nigreben toertraut fein.

Xier2Beife mu^ bie 2öeigl]eit aller ^Iten erfovfd)en, bie C>'iefd)id)ten ber berül)mten

5D^änner innehaben, in bie gein^eit ber ®leid)niffe einbringen, ben verborgenen

Sinn ber Sprühe fpüren unb mit bunfler 23ilberfprad)e vertraut fein." ©a^

ober biefe Äenntnig aud) über bag 2Bort ber Sd)rift f)inaugjuge^en l)at, jeigt

bie ^^obpreifung beg äßeifen in bem berfelben 3eit ange^örigen „33ud)e ber

2Bei«{)eit", mo jenem (^ap. 7, 17) bie 2Biffenfd]aft jugefd)rieben mirb „von

') I. Könige 10, 5 f.; IV. ßönigc 2, 3 f., 4, 38. — '') 33gl. Ce^Ier in

©c^miby (fnj^tlopntiie s. v. ^öbagogit be§ Tillen SeftamentS.
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bcr 33ertci(ung beS Srbfreife« unb bei- Äraft ber (5(emente, üom Stnfang, ©nbe

imb 50?tttel ber 3^^*^"^ '^^^ ^^*" 2Bcd)feI unb SBanbel bcr 3a()re^5eit, Don be8

3a^re« ?auf unb bev ©terne 5(norbnung, üon ber 2Irt ber 2:tere, ber ©eiualt

ber SBinbe, tion ber 9JJenfd)en ©ebanfen, bcn Unterid)tebcn ber Kräuter unb

ber ^eilfraft ber SBurjeln unb üon alleui ^Verborgenen unb Untorf)ergefef)enen,

TOooon t^n bie 5[Reiftertn, bie 2Bei!§f)eit, unterridjtet". ^amit mar bie 33Qt)u

eröffnet jur ^luebilbung ber t^eotogifc^en 2Bi[lenfd)aften unb -Oitf^^uiffenfcliafteu,

weldjc fid) nun in n)ad)fenben Greifen um bie (Sd)rift al9 i^ren Äern legten

unb fid) nad)mal8 in ber 50?ifd)na unb bem S^almub jufannnenfalten.

3. 1)te üeränberte Sage nad) bem (Sj.il bradjte aber aud) für ben SVoUi?«

unterri(^t neue Slufgaben mit fid). ©ie ©prad)e ber '2d)rift Ijatte aufgel)ört

S3olf8fprad)e ju fein unb beburfte unterric^tlic^er Überlieferung in ^^amilie unb

<Sd)ule. ®eni ^o^enpriefter Gofua ben @amla, um 67 nad) S^riftuö, wirb

jugefd)rieben , ba§ er ein (Slementarfdjuliuefen ovganifiert ^obe, inbem er für

jebc Stabt unb jebeö Xox^ bie (Srric^tuug üon Äinberfd^ulen anorbnete. 33on

ben 3uben be§ ^Mittelalter« fogt 9)Ufe8 ^Jiaimonibe«, baß fie aüer Crten

Änabenlet)rer aufteilen unb bie Stabt mit §Iud) belegen, wo fein Unterrid)t

erteilt roirb, ja wenn bieä nid)t ^ilft, fie jerftören, „rocil bie 2Belt nur befte^t

bur^ ben ipaud) ber (Sd)ulfnaben" ^). 3)er ^ö^ft rege (Sifer für ©tubium

unb ?e^re üeraula^te baju, in bie :Sibel unb bie ^Vorjeit ein uraltes «Stubieu^

tuefen ^ineinjubeuten; bie 9^abbinen erblidten in ben 'i|3atriard)en (Stifter üon

3Ifabemien, in bem (Stamm Simeon ben bem "ilPriefterftamm l^eöi neben=

georbneten i'et)rerftamm u. o. 33on ben i'e^rformen entuncfelte fid) bie ber

Auslegung ober ßj-egefe am meiften ; eigentümlid) ift ben 3uben bie "Digputation,

U)etd)e au§ bem ^ebürfniffe, üerfd)iebene 5tu8legungen in Sinflang ju bringen,

cntfprang. dagegen blieb ber Sprac^unterrid)t bei primitinen i^ormen fielen,

unb erft im 11. 3a^r^unbert begrünbete 9?abbi 3ona eine ^ebräif^e Sprat^==

te^re nad) bem ^Vorgänge orabifd)er Sprod)forfc^er.

3)a« alte unb gemeinüblid)e, nod) ^eute ni^t auSgeftorbeue 33erfa^ren,

^aS Äinb in bie Sprad)e ber S^ora^ einzuführen, befte^t in bem 5?orfpred)en,

Überfegen unb SBieber^olenlaffen üon SBorten unb Sägen be8 ^ejteö, bie mit

cinö gelefen, gebeutet unb memoriter eingeübt werben, ol)ne jebe grammatifd)e

2lnatt)fe2). 9li^t anberS lehrten bie 9?abbinen, bei benen 9?eud)lin, STrogen-

borf, %. §. grau de unb anbere ha^ §ebräif^e lernten, unb (Söra (äjarbi,

ber Seljrer ^rancfeS, ftetlte als Äanon beö Sprad)unterrid)t8 bie Siegel auf:

Lege biblia, relege biblia, repete biblia, ein 33erfa^ren, ba^ im 17. Qaijv

^unbert üon äBolfgong 9?otfe unb anberen auf ben Unterrid)t in ben alten

Sprayen übertragen würbe, unb al^ ©egengewii^t beö bürren @rammati§mu8

üorteil^aft gewirft f)at.

2)ie Guben ber fpäteren ^nt l)aben ber abenblönbifdjen 23ilbung wieber-

{)olt befonberö burc^ 33ermittelung morgenlänbifdjer (glemenle 5)ieufte geleiftet.

3m SRittelalter bilbeten fie ein ißinbeglieb jwifd)en ben 9Jcoglemen unb ben

*) Sie ^io^ineifungen bei S^iuarj, Grjiefiungölefjre , Seipjig 1829, I, I,

©. 204. — 2) gjlittettungen barübev uon Soft in ^BrjoSkö gentralbibliotfief 1839,

Sebruav^L'ft, 3. 49 f.



94 'ilbjc^iült I. 2)le %X)pa\ bcö SUbungStoeiens.

(£^rtften-, iljre pl)iIojop()ijcf)en unb mebijintjrfjen (Stubien fanien leiteten me^r-

fad) 5U gute; ben ortentaUirf)en @efd)td)ten' unb 9!)?äv(^enfc^a^ ^aben üorjugö^

jüeife 3uben im SIbenbtanbe betannt gemocht i). 3n ber -Peitobe ber 9tenai)|ance

ttievbeu bie Siabbineu qI<5 ?el;vet beö .'pebräifdjen unb anbever orientaUicf)eii

<Bpxa6)in gefud)t; üon feiten ber pant()ei[tifd)en '^t^ilofop^ie ber Äabbala^

ergeben unauögefetjt (Sinraivhingen auf bie ©pchitation; in ber ':|3opu(ar*

p^i(ofopI)ie beö 18. 3a()rf)uubertö fpielcn jiibifdje ^uftlärer eine nam{)afte ÖJoüe.

Sei ber \.ioifd)reitcuben 3l]fimiIatiou be^ jUbifdjen Scfeng an abenbtänbifdic

Äultuvformen tritt bie fpejififdj^jübifdjc ißilbung jurücf unb [teüt nur nod) ein.

Überlebfel, aber immerl)in eine intereffante (2rfd)einung bar. „3n feiner 23olf§*

menge finbet man fo loenig 33lid)er bei ben ®e(e()rten, unb fo niete bei ben

9JiditgeIeI)rten, rcie unter ben 3uben, ba wo fie in dJla\\e ber alten 53itbun9

jugetan finb; unb nirgenbS finbet fid) and) ein fo be^agüdjeö 2Bol)IgefalIen an

beut 3nf)alte ber 33üd)cr, atS eben unter ben :3uben, bie, oft öon bem arm=

feligften Raubet au§ru()cnb, in i^ren Untergattungen faft immer auf etraa« ber

5Irt fu^en ober jurüdfommen. ä)ian finbet ben gemeinften Probier ober 23iel)'

^änbler öftere am ©abbot unb an SBinterabenbcn hinter feinen goüanten über

bie fc^iuierigfte ^ofuiftif ft^ bele^renb, ober mit ^ebräif^en .'piftorien unb>

©id^tungen fid) ergöljenb, aud^ rao^I fd)reibcnb ober gar bid)tenb" ^).

§8.

^k ß^tncfen.

1. 33on ben bi§f)er genonnten 9^itionen gar nid)t ober nur unbetröd^tltd^-

beeinflu^t, l)at bie ißilbung beS d)inefif^en SBolteS eigentümlid)e 33at)neii

eingef^lagen unb jeigt ben orientaUfd)en It)pu§ nid)t umuefentlic^ mobifijiert.

2)ie Silbung roie bie ganje Äultur ber ß^inefen entbcl)rt beö religiöfen

g-nnbamentt^ ; ber Sinn beS 33olfet^ ift bem ßcitli^en jugeiuanbt unb unterläßt

be)fen 5tnfnüpfung an eine t}ö()ere Drbnuug; bie Äunft, bereu UBurjel bie

religiöfe iöegeifterung ift, bleibt juritd, iuäl)rcnb bie iüirtfd)aftUd)e jlätigfeit

frü^ eine bebeutenbe syoijt erreid)t; bem (Sittenleben mangelt bie 2Beif)e, weld^c

eö au« ber Äleinlid)feit unb g(ad)^eit ^erau§t)öbe; bie SBiffenfc^aft entbehrt, in

bie 33reite eutmicfett, ber 5^iefe, irie fie bie gorfd)ung nur burd) baö 33erfenfen

in bag ÜberfinnUd)e gewinnt; „baö Seben ber S^inefen ift roertellägig unb

profan, ftatt ber Äird)e ber Staat, ftatt ber "ipriefter lauter ?aicn, ftatt ber

g-efttage ?(rbeit8tage, ftott ber lempel nur Srinnerungö^aüen" 3). 3)ie

!anonifd)en ober ftaffifc^en Sd)riften, weld)e bie ©runblage ber d)inefifc^en

SUbung au«mad)en, ()aben nid)t ben S^arafter Don ^eiligen 33üc^ern; fie fmb

ni^t ein öon einer ^riefterfd)oft bema^rteS Srbgut, fonbern auf @runb olter

Überlieferungen ju moralifc^en unb Silbungöjraeden ^ufammengefiellt unb jraar

üon „bem Könige ber ^i'e^rcr" ^ong»fu'tfe (um 550 ü. S^r.). Sie jerfaüen

in bie ©ruppe bet Äing unb ber Sc^u; bie ^^ünfjaf)! ber Ätng bilben: bo&

^) SSenfe^, 5ßantjd^atranta I, 8.10, 26 u. f.
— "") Soft bei »rjosfa, a.a.D,

— 3) ?tboIf Söuttfe, ®ej(|id)te bes ^eibenlum^, SSreöIau 1853, II, ©. 68.
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33uc^ ber S^crtüanbluugen, beftef)enb au8 64 fd)on jur ß^it ^er 9Jebaftioit

unuerftänbUdjen ^-iguren üon roa^rfd)ein(irf) foSmologifcfjer 33ebeutung, ferner

ha^ 33ucl) ber ©ejänge, mit 311 Siebern nioralifcfjen, politifcfjen unb (t)rifdK»

(5l)ara{tert% n)eitert)in baö iöu^ beö ßf^'^nionieüS ober ber (Sittenjpiegel unb

jraei 33iid)er gefrf)id)ttid)en Sn^altö; bie üier (Sd)u entgolten: eine ©taotöleljre,

eine (Sittenle(;re, nioratifdje 'Dialoge unb (Sprüd]e. 5ln bie fanonijd)cn 33iic^er

fd)lie§en fi^ unmittelbar ja^lreidje Kommentare unb '^arap^rafen an, mittelbar

bie unabfeßbare d)ine[ifd)e iHtcratur, oorjugSraeife gefc^i^tUdjen, moralifd)en,

poetifd)en 3n^altö. %üx bie B'Üic^'ung i>eö ^itbungöftoffeS gewannen bie größte

33ebeutung bie SIrbeiten beö '']3oh)(}iftorS jlfd)u=§t — genannt „ber gürft beg

2ßi[fen§" — im 12. 3a(}r^unbert nac^ (5{)riftu8, weld)er and) jum ^mtdt be§

3;ugenbunterrid)te8 eine (2'njt)f(opäbie, baö 53ud) (3iao=^io,b. i. „boö fleine©tubium",

{)erfteüte ^). Sine ©pradjraiffenfc^aft entmidelte fid) auf ©runb beö ©tubiumS

biefer Urfunbcn nid)t; bem S^incfen ift baö gefprodjene SBort etiuag ©leid)»

gültigeö, lebiglid) ber 5Iu8= ober ^bbrud beö "Sf^rift^ei^enS, metd)eö jubem in

me^r alS einer 9)Junbart ober (Sprad)e gelefen inerben fann, unb fo üerfdjrumpft

i^m bie (3prad)Ie()re ^ur ©c^riftbilberflärung^). 3« ben mat()ematifd)en

223i[fenfd)aften fehlen bie Slnfönge nid)t: f^on im 11. 3af)r^unbert Dor S^riftuS

mar baö 9ie^nen unb bie Kalenberfunbe üerbreitet, Ujurben 9^eid)§farten auf

33ajen gejeid)net, unb ftatiftifdje eingaben auf ehernen Safetn ju jebermannS

Kenntni'S aufgefteüt, aber erft im SRittelalter brad)ten bie 2lraber ben (E^inejen

bie Slftronomie unb 53ermeffungg!unft, bie Snber baö befabijd)e 3iftci-'»f9ftent

ju"). ®ie SRufi! [teüeu bie S^inefen at8 ßr^ieljung^mittel fef)r ^od^: fie fotl

ber Harmonie ber ^erjen bienen, eine 33orftufe jur '-S>ei§()eit fein, baö 2(bbilb

ber Orbnung ber @efellfd)aft barfteüen; boc^ ift fie \ueber nac^ ber äftf)etifd)en

nod^ na^ ber t^eoretifd)en ©eite aut^gebilbet raorben unb bie 9fiotenfd)rift

lernten bie (5t)inefen erft üon ben djriftti^cn DJZiffionären.

2. Xex i}öl)ixe llnterrid)t l)at bie Äingö jum §auptgegenftanbe: fieben

33änbd)en, ju benen aber eine 9JJenge üon Kommentaren fommen; bie Sernenben

fd)reiben bie Sejte ab unb prägen fid) bie benfelben eigenen ®d)riftjeid)en ein;

bie 33orgerüdteren lernen bereu ^f^'S^ic^ei'wng unb merben in ber SJerraenbung

toon 2Bortbilberüerjeid)uiffen geübt; bie mi^tigfte Übung aber ift ber ?luffa§,

Ujeldjem Sljemata auö ben f'ononifd)en unb euj^flopäbif^en iSd)riften jugrunbe

gelegt werben*); au^erbem mad)t man 53erfe unb wirb ber ©ef^öftöftit geübt.

Sro^ ber ^^rorfen^eit unb Strenge biefeö Unterri^tS — ba§ @d)riftjeid)en

für kiao leljrcn enthält eine .f)anb mit einem ©tode '") — nel)men bie

®d)üler regeS literarifdjeö 3ntereffe inö ?eben mit; jeber ©ebilbete befi^t eine

S3ibtiot^et üon wiffeufd)aftUd)eu unb beüetriftifc^en SBerfen, beuu^t bie ia\)U

^) §cinrid| SButtfe, (Sejd)i(i)te l)er ©d^rift unb be§ ®d)rtfttum§, Seipjig 1872,

©. 353. — 2) ©ajelbft, S. 320 f., 402 u. f.
— ^) S)aielbft, ©. 277, 364 f.

—
*) S)afelbft, ©. 388. Ginen cf)inefii(f)en 9Jiuftevauffa^ , mä) einer adfitcjliebrtgen

Schablone gefertigt, teilt S echter in feinen „%d:)t SBorträgen über 6f;ina", SBafel

1862, mit, abgebrudt in 9taxl ©djmibtg (Sefd)id^te bev ^äbagogtf I, ©. 89 f.
—

") 5ßlat^, Über ©(^ule, Unterrtcl;t unb Sr^ielung bei ben alten S|inefen, ^Jlün^en

1868, 6. 26.
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reid)cn öffenllt^en 33üd)erfamm(ungen unb üerfofgt mf^r ober ttjeuiger bte

STagegliteiatur.

jDev (5(enieutavunternd)t ift ebenfotlö lucfentli^ (S^riftunterric^t, ^at e^o

aber nur mit ben oulgären (Srf)riftjeid)en ju tun, bercn Ä'enntniö nicf)t jur

2ehün ber (jö^even l'iteratur befäl^igt. X>aö nbUd)fte (SIementarbud) ift ha^

üon bem Se^rer 2Bang=po«^en im 13. Sat)r()unbert n. S^r. »erfaßte „jDrei»

roörterburf)" ((3an = tfe*ting), tt)e(d)e8 einen ÜTejt non 1068 2Bortbi(bern in

©ruppen non je brei, burd) (£d)(u^veime üerfnüpft, ent()Qlt unb bie roiffen8=

iDüvbigften ?[Ratevien berührt. Der Sn^It beöfelben foraie bie einju^altenbe

^[Ret^obe ift in üielen (ürläuterunggfc^riften für bie ^anb ber l'e^rer bet)onbeIt

TOorben^). 3)ie Äinber beginnen mit 5 biß 6 3af)ren ju lernen; bie Übungen

im groben 9Jad)malen ber iJöortjeid^en nef)men mc(}rere 3a^re, unb ebenfoüict

bie im feineren 9fad)bitben in Slnfprud^; erft mit 14 biö 16 3a^ren fönnen bie

©d)it(er leibti^ lefen unb fdjreiben^).

Die enjt)f(opäbifc^en 25>erfe ber Sl)inefen (jaben iüngft bie ?lufmerffamfeit

erregt bind] bie 1905 ton bem Sefniten '$. SBieger in (Süboft*Xfdieli Der*

onftaltete ^uögabe einer ßnj'Qflopäbie in d)inefifd)er unb franjöfifc^er (Sprad)e,

jroölf ^änbe nmfaffenb, toon ber '"^Jarifer Academie des inscriptions et belles-

lettres mit bem großen "greife gefrönt, ©ie umfaßt bie ®prac^(et)re, populäre

unb geteerte, Dialoge, Sieben, 9Jiorat, ^^ilofop^ie, ©efc^i^te bi« jur @egen=

raart, (Sc^riftjeid)en, ©t^mologie, !i'efiton ufm. gür ben Drnd mußten 40 000

(Sd)riftjeid)cn gegoffen merben ; bie 5lrbeit rourbe öon (If)inefcn unter ber Leitung

bon i'aienbrübcrn auggefut)rt.

(Se^r alt ift baö d)inefifd)e ßeitungSmefen; bie 3fit""9 Äing*pao,

b. ij. Slnjeigen ber ^anptftabt, foll 911 n. S^r. gegrünbet morben fein, fie

erfci^ien feit 1351 im Drud, feit 1800 täglid), je^t breimat am Sage, ab*

medjfelnb auf gelbem, weitem unb grünem 'ij3opier, rcaö bie jEageöjeiten Derfinn*

bilblid)t.

3. (Staatliche i^ürforge für ben Unterrid)t ift fd)on in fe^r früher ^dt
bejeugt; unter bem ^aifer 'J)ü. (2205 bis 2198 o. S^r.) rourbe eine Einteilung

ber 9ffeid)§grunbftüde für S^egierungSjroede entworfen unb babei für ben Unter*

^) (5§ irurbe in (Suvo^^a jucrft burd) ^fJeuinann bcfannt geinad^t, melc^cr

bagfelbc unter bem 5;i{el „Se^rfaol beö ^B{ittelret(^e§", 'DJIünc^en 1836, herausgegeben,

iiberjeljt unb fommentiert i)ai. 3)er Snf)Qlt ift in ßlir^e ber folgenbc: JlMc^tigfeit

ber 6räiet)ung, 53etipiele trefjlid^er ßinber, bie Qa^Ien, bie brei ©runbnieien (.öimmel,

6rbe, ^Jienjcl)), bte brei ^flicf)ten ('^tJatriotismus, ^ictät, föattcnUcbe), bie uier '^ai)xe^'

äetten, bie üter äßeltgegenben, bie fünf (älemente (Stßafi'er, geuer, ^olj, 5JietQÜ, Gröe),

bie fünf iugenben (^)J{enic^licf)!eit, ©erec^tigfeit, Scl)idlid)teit, äÖei5f)ett, 2;reuc), bie

ferf)5 ©etreibearten , bie jed)ö §au5tiere, bie ficben Seibenjt^aftcn (greube, Sorn,

SBibenuille, guri^t, Siebe, §afe, SöoIIuft), bie nd^t Slöne, bie neun ©enerotionen üom
Ururgrofeuater biä jitm llrurentel, bie se^n fittlid)en Sonbc (ämijd^en Spater unb

©ot)n, ©atten, 93rübern, gürft unb SSolf, 'iüten unb jungen unb ^reunben). ®ann
folgt bie 5lufjäl}lung ber füuonijci^en U3ü4er, eine Überfielt ber 9teic^§gefc^icl^te,

f^Uefelic^ 5Jiat)nungen ^lun gleiß unb 5ßorbilber be§ielben. 2^ie grofee ^opttlorttöt

biejer giebel beftimmte neuerlich c^riftlic^e 5)iijiionäre , bie d)riftlid^en ©loubcnsja^e

unb bibltjc^e ^Jlaterien in eine genau analoge gönn ju bringen , ein tluger ©riff,

ber mä) gute erfolge erjielt ^aben foü. — -) ig. aButtfe, a." a. C, S. 386 f.
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rief)! ein ntd)t geringer Zeil beftimnit ^
-,
im 3Q()ve 1097 ü. (I()r. orbnete ber

^aijer Xfd)eu bie (!2iurid)tung Heiner unb großer (Sd)u(en burd) ba§ ganje

Reichsgebiet axi'^). 3n ber "ipcriobe beö alten 9feic^eg biö 750 t». (£^r. luaren

bie (Sd)nlen ©taatöanftaUen ; bie Apofjd)ute, bem tRange nad) bie ^öd)fte, Ijotte

eigene Ve^rer; in ben ©djulen ber ^;|3roinnjen unb 33ejirfe untcrvid)tcten bie

^Beamten inng unb a(t^); ber llnterrid)t ge()örte raefentlid) jnr '|3oli3iernng beg

iPolfeS, 3ni neueren iil)ina finb bie SilbungSanftalten 'ißriDatunternetjinnngen

unb ber (Staat forgt nur burc^ ba§ feit 650 n. (5^r. in 5lufna^me getommene

^rüfnng^ft)ftcm für bie ^oniogeneität unb ^Verbreitung ber !öilbung. X)a non

ben *']3rüfungen bie fojiale ©teßnng beö einzelnen, ini?befonbere bie JRangftufe

in ber 'i3eamtcnt)ierard]ie abf)ängt, fo ift ber ßifer für fernen unb ©tubieren

ein ungemein reger unb aünerbreiteter ; ni^t nur ^at jebeö 2)orf feine Sd)ule,

fonbern e§ gibt in ben (gtäbten 5lbenbfd)n(en, jo ''JJad)tfd)uIen für bie avbeitenbc

33et»ölterung'*). X'a^ (äjamen, bur^ jueld)e8 ber 9Jang eineö priitilegicrten

?0?itgUebe8 ber ®efellfd)aft unb jugleid) ber ^Infprud), ju ben ^ö^ergebitbeten

3U get)ören, erroorben rairb, befteljt in ber ^Ibfaffung mehrerer ^(uffälje in ber

Älaufur f)auptfäd)lic^ über 9)?atericn ber ^iug^i; über üier Jej-tftellen finb brei

^uffälje unb ein ®ebid)t jn mad)en. 9J?on redjuet, ha^ bei jeber 'Prüfung nur

fünf ^rojent ber ^anbibaten befte^en. jDic '^Inja^I ber fo ©robuierten reirb

üerfd)iebeu gefc^äljt, toon ben (I{)inefen felbft auf eine SRitlion. ßur 33e*

f)auptung beS erworbenen 9iange§ mu^ bie '^H-üfung alle brei 5a^re mieber^ott

«erben. 5^ie uäc^ft^ö^ere "^^rüfung öffnet ben 3"^^itt ju ben öffentli^en

Ämtern unb befte^t ebenfalls in ^laufurarbeiten, raelc^e beino^e einen ?0?onot

in Slnfprud) nehmen; bie britte berietet ben S^arafter beö @ele{)rten unb

erf^lie^t bie f)o^e ißeamtcnfarriere; fie bauert 13 -Tage, ^at ?luffä^e Don reinem

nub elegantem Stil jum Oegenftanbe unb wirb nur in ber ^auptftabt ab'

gehalten, (äiner ^öd)[ten unb le^jten '^^rüfung unterbieten ftc^ bieienigen

@ele^rten, iue(c^e in bie feit bem 9. -So^r^nnbert n. &jx. befte^enbe Slfabemic

ber ifi>iffenfd)often ju ""^Jefing um 2lufna^me nac^fuc^en; fie finbet im Äaifer*

pa(afte felbft ftatt unb ift nid^t raie ade »origen an beftimmte 2^ermine

gebunben ^).

33ilbung unb ©ele^rfamfeit erhalten burc^ biefeS (St)ftem eine politif*^'

roirtfd)oftlid)e Bewertung; boö Sßiffen ift eine fojiale 9J?ad)t, ja no^ mef)r: ein

Slttribut ber öffentlidjen ©eraalt. 'Dabei bleibt aber auf atten (Stufen ber

enj^flopöbifd)e (i^arafter beö SSiffcnö unb bie Sebeutung ber formalen gertig»

feit beina^rt; eö finb nii^t gac^fenntniffe, roelc^c bie ^ö^eren fojialen (Stellungen

erfd)lieBen, fonbern 33ilbungSraiffen unb Sprad)funft, unb bie ©ele^rfamfeit

unterfd)eibet fid) Don ber SSilbung nid)t in ©toff unb 9?id)tung, fonbern nur
burd) bie größere iföeite unb güHe ber ^cnntniffe ; ber (ilementarunterri^t unb
bie ^öd)ften Stubien finb in gewiffem S3ctrad)t ouf bie nämlid)en ?0?aterien

gerichtet. 33ei biefer ®leid}TOertigfcit beö 33ilbnng§inl)aItS gel)t bei ben S^inefen

1) "^lati). a. a. C, @. 13. — ^) S^. Söuttfe, a. o. £., 6. 278. —
^) ^lat^, a. a. C, 6. 56. — ") gr. 9]iüller, 6t^nogrQpf)ie, e. 392. — =) ®ie
flarfte STatlcgung t)e§ oft befproii)cncn ©egenftanbes bei Sßlott), q. q. £)., 3. 6.

aBillmann, Citahü. 4. ?liif[. 7
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bie 3;enbenj au[ 2Bt[fengevmerb unb SBifjenöücvbreitung ^onb in ^anb; cö ift

liejetd}neub, ba^ einer bev ^^'tuSbvücfe für „leieren" (hoei) buvd) ein SBoitbilb

auggebriicft wirb, roet^eö bie 3ci^fn fwi^ ,/-3!Bort" unb für „jebermann" tier=

einigt, alfo „3Borte für iebermann" befagt; nnb ebenfo, ba§ bie 5lu^brUdfe für

SBiffcnber unb ?e§renber, ä()n(id) mie in unferem 2Borte 3)ieiftcr ineinonber

überf|)ieten^); in ben d)ine[tfd)en (Sprirfjwörtcrn: „i'ernen unb ?et)ren ift gegen^

feitigeö 3^"^^)"^^""^ /A^e^ren ift ^albei^ Semen" tommt bie gleid)c 2?orfteflung

toon ber 3ufammenge()örig!eit beß ^ufne()inen^ unb beö !®eiterleiten8 beS geiftigen

3nt)att8 5um 2lu«brucf.

jDa^ l'ernen unb i'eljren auf ein fittUd)eg ßnb^iel gerid)tet fein muffen,

ift ein in d^inefif^en (Sinrid)tungen unb ?(u8fprüc^en aUent^olben roteber=

fe^renber ©ebanfe. Qm „(sittenfpiegel" ^ei^t eö: „"©er red)te ©ele^rte foU

ein reb Ud)eö ^erj ju feinem (3d)Q^e, ®ered)tigfeit ju feinem ©runbeigentum

unb Vereiterung beS @eifteS ju feinem (Srraerbe modjen"^)^ unb jlfd)ut)i

d)arafterifiert bie beiben ©tufen beg UnterridjtS mit ben SBorteu: „Tier niebere

Unterrid)t gibt bie ^Inmeifung, na6] ber fittUd)en Drbnung ju leben unb in

biefer fortjuf^reiten ; beftimmte (5infid)t aber in ben @runb biefer Orbnung

iierieit)t ber l)öl)ere Unterri^t; er ift bie oberfte 53ottenbung aller 9^ormen unb

feinfte 5(u8bilbung be8 @eifte§ ; er Ic^rt, n3arum man ber Crbnung nad)juleben

unb in i()r fortjnfdjreiten ^abe ^)."

®ag c^inefifd^e VilbungSroefen ift me^rfad) über @ebüt)r gef^ä^t lüorbeu;-

man prie§ e8, ba§ im Steige ber 9)titte ju 33eamten ©ete^rte genommen werben,

imb öergaf?, ba§ boburc^ bie @ete()rten ju 33eamten würben; mon freute fid),

ba^ bort bie (Sdjriftfteüer ju Sßürben gelangen, bebad)te ober nid)t, ba^ baburd]

^a^ (Schrifttum in bie §änbe ber SBürbenträger gefommen ift; man bewunbcrte

bie 9iegfamfeit ber (St)inefeu in ber 33i(bung§arbeit , o^ne auf ben geringen

2Bert ber burc^ biefelbe breitgeroaljten Stoffe ju ad)ten; man begtüdraünfdjte

bie (S^inefeu baju, "üa^ i()r 53ilbungStt3efen feinen SlntagoniSmuö üon ^ird}e

unb ©taot, üon geift(id)en nnb weltlichen 53tlbung?elementen fcnne, aU ob biefer

33orjug nid)t a\iiu teuer mit bem 9}?angel an 3beatität nnb ^tefe, ben bie raft*

unb frieblofe Sernerei jenes 3>oIfe^^ nirgenbö nerteugnen fonn, erfauft wöre.

1) '^latl), a. a. £., ©. 26. — ^) ^einrid^ STButtfe, n. a. C, S. 391. —
^) ^Ibolf äöuttfe, a. q. C. II, ©. 198.



III. §xe grierijifdjf gtl^mlg*

§9.

®ie grterf|ifrf|c SBilbung nat^ i^rem Stt^ßlt«

1. Der (S^egcnfa^ uon niovgenlilnbtfdicm unb Ijerientfdiem 3Bejeit ift ein

311 auögepvägtev, aU^ ba§ er nid)t fd)on bie gned)il'd)eu i^-orfc^er unb Center

i)efcf)äfttgt unb ju üöItcvpfi)d)o(ogifc^en ^^aralielen öeranla^t ^ätte. (Sie geben

babei in §infid)t ber @igenfd)aften unb SSetätignngen, lueldje fid) auf ben ©tont

unb bo^ öffentUdjc *i;eben bcjie()en, bem eigenen 33olfe ben 3,^orjug, tuelc^eö fid)

burd) Temperament, Energie unb einen au^ ber (2clbftad)tung enuod)fenben

®emein[inn ber i^rei^eit luiirbig gemalt i^abe , n3ät)rcnb bie Orientalen, ber

politifd)en Sugenben ent6et)renb, ber Äncd)tfc^aft öerfatlen feien i)
; bagegen be=

jeigen fie ber Sßeiig^eit unb 'JBifjenfdjaft beei S[Rorgentanbei^ bie, im fernften

5Utertum tüur^etnb unb ftetig um einen feften Äevn aniriad)fenb, mit feierli^em

^rnflc gc^jflegt unb üon @efd)(ed)t ju @efd)ted)t übertragen ttjirb, t^re oolle

^rf)tung, nic^t o^ne ^ier unb ba bem iBunfd)e ^u§brud ju geben, eö möge ha^

rege, aber jur glüd)tigfeit unb 3e>-1«f)i^en^eit neigenbe grie^ifd)e ©eiftesleben

an ä^ntid)en Sd)roergen)id)teu feinen ^patt finben^).

2)0^ in bem gtänjenben unb farbenretdjeu ©ewebe ber gried)ifd)en SSitbung

ein (Sinfd)tag morgentänbif^er (älemente nid)t fc^lt, wirb ^eutjutage unbefan=

^ener jugegebeu alg in ber ^e'ü beö übertriebenen ^ultuö beS ipeüenentumi?,

wo man biefem burd) bie ^nua^me l)amttifc^er unb femitifc^er Sinflüffe ju

mi)t ju treten glaubte. (S§ ift auögema^t, ba^ \)a€ (ärblü^en ber gried)ifc^en

^ele^rfamfeit ju Sllei-onbria mitbebingt ift burd^ bie aufgefammelten SBiffen^*

jdiätje ber 'iiigt)pter, unb ebenfo, ba§ le^tere fd)on in üiel früljerer 3cit bie i^e^rer

ber @ried)en in ben mot^ematifdjen unb te^nif(^en ÜDiiSjipUneu roaren; ebenfo

ift fid)cr, baß üielfad) mDrgenIänbifd)e Äulte, 9)?Qtf)en, Sagen, ®efd)id)ten,

lieber, ©prüd)e oon ben ®ried)en angeeignet mürben, unb ba§ biefe fd)ou in

t)or^omerifd)er ^nt oon ben Semiten ben S(^riftgebrau^ Überfamen. !Dte

orientalifd)en (Sinpffe ber üerfd)iebenen "ij^eriDben t}at Sbuarb 9iöt() mie

©lieber einer Äette jufammengerei^t unb bie 5luffaffung vertreten, ba§ baö

flried)tfc^e ©eifteöleben gerabeju feine SBurjel in bem morgenlänbif^en
,
jumal

1) Her. VII, 101—105 unb öfters. Arist. Pol. VII, 6, p. 1327. Her. II,

4, 77, 79 u. f.
— 2) Pkt. Tim., p. 22 (f. 0. ®. 7(i). I. Ale, p. 121. Legg. VII,

p. 798 u. f. Diod. II, 29 (f. 0. ©. 89).
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bem ägijptifc^cn SBcfen t)abe ^). 2(uf umfa[)enbem -Diatevial fußt Otto Öruppc
in feinem nod) unüoüenbeten Unterne(}nien 2), gegen baö teiber bie unjulängltdjen

SBorfteQungen be§ S5eifafferg öon bem SBefen ber 9teligion Sebenfen erregen

muffen. Xahd ift ein i^aftor wieber ^erDovgetrcten, ben fd)on ^riebric^

Sreujer betont Ijatte^), ber ober »uicber cergcffen «orben war: bie oor»

^oraerifdje Sljeologie ber ®rtcd)cn, bie mit ben morgenIänbifd)en ©laubenß*

freifen eine na^e i^enuaubtfc^aft jcigt, iueld)c bod) feinc^iuegö ganj auf C£ntlet)nung

berufen !onn, olfo ein priefterli^eei unb jugleic^ ein^eimifd)e'g ÄuUurelement.

3n biefem würben wir ben 3lu^gang^punft beö ©eifteetebcm^ unb barum

aud) ber 23ilbung ber @ried)en ju fud)en ()aben. !j)er apolionifd)e ©lauben^g*

freiö, ju bem ber 9JiufenhUt gehört unb bem bie (5pi! unb l'^rit entfpringen,

bejeid)net bie eine ©eite jene» priefterUd)en Se()rgute§, wä^renb bie anbere ber

©laubenSfreiö ber 5}ii)ftcrien barftcüt, aii8 bem einerfeitö @el)cimtc^ren Der*

fd)iebencr ^rt unb anbererfeit^ baö jDrama entfprie^en*).

5^er ©ienft ber 93?ufen, mit weld)cm '^iluSbrucfe man fpäter bie .'pin*

gebung an Äunft unb ißiffenfd)aft bejeidjucte, war urfprünglic^ ein t»on "]5riefter*

fd)aften nertretener ©ötterbienft ; bie @üter, wcld)e ben ^]3icriben oerbanft würben,

waren nid)t bto^ ©efang unb Sonfunft, fonbern, wie bie ^canien "DJineme,

Äleto, Urania, '^otv)mat^eia ^) jeigen, jugteid) i^'unbe ber 33Dr3eit, (Erinnerung

ru^müoCler Saaten, ^enntniig ber fo^mifd)en <irfd)einungen, @clel)rfamfeit Der-

fc^iebcner %xt. 'j.Uaton nennt ol^ bie beiben illteften 'DJJufen ^atliope unb

Uronia, benft alfo bie Altertums- unb ^pimmelt^funbe al'ä bie ölteften äßiffen*

fd)aften^). Drp()euö würbe nid)t bloß um feiueö ©cfangeö willen, fonbern

aud) barum gefeiert, weil er in bie ©e^eimniffe ber 9?atur gebrungen fei, bie

^eitfunbe gelehrt, bie «Sitten ücrebett ^abe, 'iDiufäoS würbe eine ^immelS*

hmbe, !i?ino§ oftronomifdje unb noturtunblic^e '2)id)tungen jugefdjrieben ").

c^J^mnen unb (Sebete ber priefterlid^en «Sänger würben nod) fpäter in Tempeln,

fo in "Delo^, aufbewahrt; in bie fpätere "JJoefie gingen ouiS i^nen „bie feften

ißorfteUungen üom ^cltbau, oon ben kämpfen jwifd)en ben oü)mpifc^en

©Ottern unb ben Xitanen, bie ftet)enben 23eiwörter ber ©ötter, wie fie oft ju

ber übrigen epifd)en 5!}?i)tl)ologie gar nid)t ftimmen" *), über. Küem ber

^beenfreiS, ben fte tiertraten, t)erbid)tete fid) nid)t ju ^eiligen Urfunbcn, an

wcld)e fid) eine prie[tertid)e 5ßilbung t)ätte onfd)lie^en fönncn-, jut fanonifd)cn

©eltung für alle g-olgejeit ju gelangen, war üielme^r ber epifd)en "^oefie ror*

bet)allen.

^) 6. 9iöt^, ®cjd)ic^te unfcver abenolänbifc^en ^f}ilofopl)ic, 5)Jann(;eim 1862,

be). 93b. II, 8. 278 f. unb II, S. 1 f., 71 f.
— -) C. (Gruppe, Sie griec^ifc^en

fiulte unb ^JtQtljeit in il;rcn ^c^icl^uiigcn 5U ben orientaliidien ^Religionen , 5ßb. I,

Seipäig 1887. — ä) 3r. greuäer, @i)mboUf unb 5]h)tl;ologie ber alten 5Bölfer,

befonbere ber ®rtcd)en, 2. ^Jlufl. I -IV, yctpjig 1819 f.
— *) 5?gl. bavübcr „@ei(^ic^te

be» SbcaUsmuy" I, § 2, 3, 10, 13 unb t)cn 2>ortrag : „S)er religiöfe ©cl^Qlt ber

anttten ©öttcvle^re" in „%u?, §övjaal unb £c{)ulftubc", S. 60—70. — ^) Seljteren

Flamen füljrte eine ber bvei ^Jlufen oon ©itt)on, Plut. Quaest. conv. X, 14, 7.

—

') Plat. Phaedi-., p. 259 d. — Hör. Ars poet. 391 unb bafclbft bie ^u^legcr,

unb Diog. Laert. prooem.
, § 3 u. 4. — «) ^. Ctf. 'DJlüller, @cj(f)id)te ber

griec^ijdjcn iütcratiir, ^-bvcelau 1857, I, 3. 47.
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2. '^it ®ried)en üeve^tten in .^omer ben 33egrünbei- i^rcö gefamten

geifttgen l'eben^. ßv l)at nad) ber gemeingültigen ^Infc^ammg im 53evein mit

^eftob „ben (Stammbaum ber ©ötter oufgeftellt, tf)re ^JJamen, ©eftatten unb

^ulte beftimmt" 1); er ift ber l^e^rer aüer 3)id)ter nad) i^m geroefen, beren

SBerfe „Srojamen tuarcn üon feinem ^errlid)en Maijk" ^), er mar für oüe

(Schöpfungen ber ®prad]!unft „bat? 9)htfter unb ber Urfprung, n)ie Dfeanoö

für aüe (Ströme unb Oueüen"^): er iuar ber Jungbrunnen beg nationalen

SSemu^tfeiui^, morauö e8 in feinem Kampfe mit bem ^Barbarentum immer neue

Gräfte fog *)
;

feine jDid)tungen galten al§ bie unerfd)öpf(id)e Oueüe üon @e-

ban!en, 5(nfic^ten beö i' ebenes unb ber 9?atur, ja felbft öon gelehrten ^cnnt«

niffen unb öon ^Dtotinen ber (Spefutation ^) ; „toon it)m fam bie gefamtc

33ilbung unb fd)lie^lid) aud) bie äBiffenfd)aft in ba8 Seben" ß), er wax ber

„53ilbner öon §ella§, ber bie 'D'Zormen gab für innere unb äußere ©eftaltung

be« 3)afeinS" ^).

3l(ö ^anon ber mufifd)en 33itbung ^aben wir atfo nidjt priefterlid)e Ur-

funben onjufe^en, fonbern ©c^öpfungen beS S)id)tergenie8, mag fic^ bieS nun

in ber einen ^erfon .'pomerS fonjentriert ober in ber (Sängerfd)ute ber §ome*

riben feine Stätte getjabt ^abeu; eö lag ifjr nid)t ein gefd)Ioffene§ ^e^rgut ju^

grunbe, haS ben ®eift auf einen gegebenen Sn^att I}in^eftet, fonbern ein

geftoItenreid)eg 23itb nationoler ©ro^taten, ivirfenb unb belebenb burd) öer=

ftönb(id)en 3n()alt unb tioHenbete i^orm jugteid). ®a§felbe ^u fd^auen, ju

toerfte^en, ju genießen, tnar ni^t einem beüorjugten (Staube vorbehalten, ber

bem 33ol!e an feinem 2ßiffen obgeftufteö 2^eilne^men einsuräumen gehabt ^ätte,

fonbern eg tvax jebermann gegeben, Don 2lc^illeu8' 3oi-'n unb Db^ffeuS'

Srrfo^rt ju erfat)ren, an bem 9tl)t)t^mug beö ^ejameterö fein O^r ju fd^ulen,

burd) bie 5Bilberprad)t ber epifdjen Sprad)e feine "ilJ^antafie, burc^ bie SBeiö-

l^eit§fprüd)e beö 33aterS ber 3)id)ter fein ©cmüt ju befrud)ten. ©ie gleid)e

SBirfung im? 3ttlgemeine war aber aud) bem gefamten bi(^terifd)en unb fünft*

Ierifd)en (Sdjaffen gefi^ert, roelc^eS bie öielfeitigen Anregungen ber l^omerifc^en

®id)tung wciterfüljrte unb baö gried^ifc^e ?eben mit fo mannigfacher ebler

3ierbe berei^erte.

3. ®ie mufifd)e S3ilbung ^alte bie Slufgabe, bem einzelnen für bie gemein*

famen geiftigen @üter öielfeitige unb feine (5mpfänglicf)feit ju geben, 3)er

ltnterri(^t, burd) welken biefelbe toermittelt mürbe, umfaßte: ®aö i?efen= unb

1) Her. II, 53. — ^) Plat. Rep. X, p. 585. Athen. VIII, 49, Jbo

?tf{!^l}lo5 feine Srogöbte te/uä/t] z(hy ''Ofji]Qov usyd^oji' Sainvun' nennt. —
«) Quint. X, 1 in. — ») Isoer. Paneg., § 159. — ^) ^laton, ber, obrao^t

©egner ber {jomerif (I)en Sßeltonjdjauung, allentt)alben an f)ont erij(i)e ?tu»iprüc^e

antnüpft , nennt fie 1-ni] xaiu Q^eov nwg eiQijuh'u xai xuiä ^vaiy. Legg. III,

p. 682. 5iltibatnaä nennt bie Cbtifjee einen fd^önen ©piegel be§ SJienjd^enlebenS

:

xaXhy dy&Qwniyov ßiov xud^oniQoy. Ar. Rhet. III, 3. 3)ie ©Op^iften nioflten

in spornet ifiren ©tommtiater ftnben. Plat.Prot., p. 316. i?rate§ tion TOallo^
beutet bie ganje (Selef)rjamfeit beö alejanbrinijc^en 3fitaltev§ in ben 3)i(i)tev Ijinein.

Strab. III, p. 157. — *) Dion. Hai. ad Cn. Pomp., § 13. (f*' 6V // re äXlr,

natdsia näaa naQfii.9^Ey eig i'oy ßioy xcu ze'kevi&Gu (füoao(fiu. — ^) Plat.

Kep. X, p. 606. Ti]y 'E^Xd&u nenaCSevy.Ey oizog 6 noiijii'jg x, t. )..
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©^retbenlcrncn, bie l'ettüre nnb ba8 SJJeniorieven öou Xe^ten, feiner ©ejong

unb 9Jtufif. jDer 'älS(i'llnterrtd)t l)te§ ©vannimtiftif, yQc/.^^c/.tiöTixrj , ober

Äinberfprad)te^re, yQa^^Ktixi] naLÖDirj , unb rcurbe üom yQUfi^utiörijg

erteilt, ntd)t of)ne bie ^Inwenbung met()obifd}er (irlciditerungemittel. (Sin fo(d)e8

ift ba§ üon bem l'uftfpielbid]ter .^alliaö um 400 ü. (i^r. Dcrfa^te gramniatifdje

(Sd)aufpiel, in raeldjem bie 24 33ud)[(abcu (beS banial^ neu ein^ufül^reuben

ionifd)en '^itlpfjabetö) ber 9tci()c nad) norgefü^rt würben, worauf 3ufrt"""en=

fetjungen ber 33ud)ftaben in 3SerÖ unb 9)jelobie folgten, mit (Sinl)a(tung ber

©lieberuug ber Sragöbie in '';|.H-o(og, ß()orlieb ufm. ^). 3n ber Q(ejonbrinifd)en

3eit waren mit bem (f(ementarunterrid)tc grammatifd)e 33elel)rungen Der*

bunben; man unterfd)ieb bie brei 9iebeteile (ovofiaru, QTJfiata, övvÖeö^oi,

alfo ^aupt=, 3eit= unb !:ßinbewörter), lehrte bie p()onetifd)en 33eränberungen

(öuöroAat, sxvdöeLg^ Äürjungen unb Verlängerungen), bie 5tfjente unb bie

Kategorien ber i^lepon {y^vr]^ genera, Ttxcööatg, casus, a^t-O'/xot, numeri,

syxkiöEig, modi 2). T)ic 2)iemorier= unb Sefeftoffe, jum S^eil jng(eid) (Sefong*

te^'te, waren üerfd)iebener 2lrt; bie Kreter memorierten if)re ©efeße nad) einer

SJietobie, bie 5lrfaber §i}mnen, unb beibeS bie ?tt()ener^); attücrbreitet waren

bie äfopifd)en i^obeüi: e8 war eine fprid}wörtnd)e 33e^eid)nung eineS \X\u

gebiibeten, üon i()m ju fageu: er ^at uid)t ben 'Jifop an ben ®d)u()en abgelaufen *);

^omer würbe allenthalben auf ben (2d)ulen betrieben, and) mu§ eine %xt üou

(5f)reftomatljie in ©ebraud) gewefen fein, wenigftenö fd]eint bie 'Diufterfamm*

lung, weld)e ''^latou (Legg. VII, p. 810) auf [teilt, 'itlterees ber 5lrt norau^ju»

fe^en. l'e^rl)afte (Srläuterung bei^ ©elefenen unb Übungen im 33ortrogeu,

2Bieberer3äl)len ufw. waren fd)on in ber SBlütejeit üblid) ; in ber atejanbrinifdjeu

'Ißeriobe unterfd)icb mau bie ftiliftifd) - r^etorifd)e unb bie fad)lid)e Sjegefe be*

fiimmter unb fd]lo§ au erftere ©tilübungen au, ßntwidelung üon ©entenjen,

(Stl)ologieu ((il)arafter« ober ©ituationefdjitberungen) ufw. =).

Der mnfi!alifd)en ©eite beS mufifdjen Unterri^teg legte bie 33olföanfid)t

ein gro^eö @ewid)t bei unb bie pi)tl)agorcifd}e ©d)ule beftiltigte unb üertiefte

biefe 33orftetlung : 9il)i)tl)mui^ unb .'parmonie fenfen fid) in bie ©eele, entwilbern

fie unb geben il}r Saft unb ®leid)ma§; fie ma^en fie feinfül)lig für ha^ <Bä)'6ne

unb 9?ec^te überljaupt, fc^on in einem Filter, für wel^eö e« noc^ feine Söegrün*

. ^) S)ie au§fü^rli(i)fte 33eiprcd)ung bei ©raBb erger, ©rsie^^ung unb Unterricht

im flaffifd^en Rittertum, IL Scü, aBürjburg 1875, ©. 263 f.
— ^) Sajelbft, ©. 259

nnb Ujfing, Sarftellung bes (ärjieljungS; unb Unterrtd[)t5iuejens bei ben ©riechen

unb Stömern, übcrje^t üon i^riebvidjjen, ^dtoua 1870, ©. 107. S;ie ^auptftcUen

bei Dionys. Halic. de compos. verb. 25 unb de admir. vi die. in Dem. 52. —
3) Aelian. Var. bist. II , 39 ; Polyb. IV, 20 ; Aristopb. Nubb. 967 ; Luc.

Anach. 22. — ") Aristopb. Av. 471. dua&rjg yüo tifvg /oi' noXvjiQÜY/uwy,

0V&' Aiawnov TtiTic'cTtjxccg. Sic QJD|)i|(i)e Qabcl ift ba§ ^opulörfte ber bem Crient

üerbantten 58ilbung>jmittel bev ®ried)en. Sa§ if)rc ^eimot iia^ 5JJorgenIanb ift, inirb

ni(i)t beftvitten; allein man fiel;! teil» *Ügi)pten bafür an, \o Qünbel, "jlfop in

5ig^^3ten", §8onn 1846, teils ^nbien, jo Ctto ß'eüer, „Unterfutt)ungen über bie

®ej(^i(i)te ber griec^ijdjen gabcl", Seip^ig 1862; 51. 2Beber, „t^nbiid}e iUteratur;

gcfc^ic^te", 2. ^lufl., ©. 223 ift geneigt, bie gricd)ii(I)e lierfabel als ein „femitifd^eS

®e>Död)§" aufjufaffcn, lüöl^renb ileller nur eine niil)riid)e i'cvmittehuig annimmt.

—

') Uffing, a. a. C, S. 128 f.
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bung, '\a feine l'e^re gibt; jubem tft bie S^onfunft eine mUrbige 23efc^äftigimg

ber sohlte, unb ba§ 33crftänbni8 üon 3;omüerfen eine Oueüe eblen ©ennffeö ^).

3)er feine mufifatifrfje ©tnn ber @riecf)en fd)rteb bcn uerfcfjtebenen 3nftrunienten

unb 2;onarten ein ganj beftimmteS (Stl)o8 unb biefem ent]pvcd)enbe ißirtuugen

XU: i^lötenjpiel galt al8 9teijniittel ber 2eibenfd)aft , bem Älang ber (ieben^

faitigen i'eier würbe eble %üüe unb Der[ittlicf)enbe (5inratrtung jugefc^rtcben-,

bie bovifcf)e S^onart war bie ber gel)altenen Äraft unb beö 'iDianneömuteö; aU
anmutige unb milbftimmenbe Segleiterin geben it)r mand)e bie p^rt)gifd)e,

anbere bie lt)bifrf)e Xonart jur Seite. ®em gefamten mufij^en Unterridjte

wirb ber gqnmaftifdje als Grgänjung gegenitbergeftellt; allein beibe [inb burd)

gemeinfame ^wede unb Sinbeglieber tierjd)wi[tert. Sludi bie ©^mnaftif ift

barauf ongelegt, gehaltene Äraft unb jugleic^ Slnmut ju geben ; in ber Crdjeftif,

ber ^unft beg S^anjeS unb beö bie gefungcne 3Dielobie begleitenben Saftfc^ritteg,

treffen beibe jufammen^); ba§ fel)r entroicfelte (2t)[tem ber gt)mnaftifd)en ^Regeln

gab biefer Äunft ein tl)eoretifc^eö (älement, ba§ eine planmäßige Untenueifnng

mit fid) brockte; als Äunft ber Körperpflege griff fie jugleic^ in bie ^eil=

funbe über ^).

ßine anmutige 1}arftellnug beg Knabenunterrid)te§ gibt bie fogenaunte

<B6)u{e beö 2)uriö *). 'Die 'iDJitte jeigt einen 3üngling im 33abe, bie nier

{)erumgelegten Silber [teilen bar: ben bärtigen ^i^e^rer ber Kit^ara mit feinem

(Sanier, benfelben eine 9iolle entfaltenben l'e^rer, bem ber Knabe gegenüber*

fte^t, hinter bem ber '^äbagog mit einem SBanberftabe filjt, ben jitgenblidien

51ötenlel)rer mit feinem 2d)üler unb ben gleidjen eine Safcl bcfd)reibenben

^e^rer, wobei wieber ber •)3äbagog affiftiert.

Xie mufifd)e unb gt)mnaftifd]e '21ucbilbung fanb mit bem 51bf^luffe be8

3ugenbunterrid)te§ nid)t it)r d'nbe, fonbern trat nur in ba§ ©tabium be8 freien

l'erneny unb ©enießeng ein. @t)mnafion unb -^^aläftva luben bie ßrwadifenen

in il)re .fallen jur Kraftübung unb gefeüigen Unterhaltung; bie ^.Jluffü^rung

Don 3;onwerfen belebte unau*:?gcfe^t ba^^ mufifalif(^e 3ntereffe; itHejitation unb

Sweater erl)ielten unb er^öl)ten bie 33ertraut^eit mit bem l)omerifd]en ®agen-

unb Sbeenfveife ; bie öffentlid)cn hieben unb Beratungen nährten ben ©efc^mad

an ber (Sprad)funft unb an ber finnöoüen ©eftaltung beS ©ebanfenö. Der

©c^ule war e8 genug, für biefe üon aüen Seiten ftrömenben Duellen ber 23il»

bung empfängli^ ju mad)en: ein SBitjwort 3lriftipp8 bejeid)nete es* al8 ben

gertngften, aber bo^ lo^nenben Gvfolg beö Unterrid)t§, ba§ ber junge Wen\d\,

nid)t felber ein Stein , auf ben Steinfi^en bc8 Dljeaterö -plal^ uel)me •')• Sei

biefem 3ufamnienwirlen t3on Sd)ule unb "i'eben erweiterte bie erftere leic^tlic^

ben Kreig i^reS Unter rid)t§, wenn fi^ haS '^eben mit neuen 3ntereffen be«

') «ej. Plat.Prot., p.326; Rep. III, p. 398 sq.; Ar. Pol. YIII, 5, p. 1339 sq.

— '^) Plat. I, Ale, p. 108 red)net ba§ if.ißaiven' ÖQ&&g jur uovar/.r): gemöfinlic^

aber wirb Sanj unb ^raftfc^ritt jur ®l)tnnnfttf cje^ogen. — ^) ^^ej. Plat. Rep. III,

p. 403 sq. — ") Dleprobujiert in 2oo= ßnjijfl. §anbbuc^ ber Grstefjungsfunbe I,

Ä. 608 üii aSetgabe be§ trefflid^en ^Irttfels oon (£. fiiuemev: GJriecl)ij^e 6v3ief)ung.

2;q5 fletue ßxmftwerf uerje^t man in bas fünfte Saf)rl)unbevt ü. 6^r. — ") Diog.
Laert. VIII, § 72.
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reiherte. „3Beun bev Iffio^tftanb wnii)^, ber 9J?u§eftunbcn me^r würben, baS

(Streben lueitere ^uU fud)te, jnnml üom ^odigefüfile ber Großtaten in ben

9)?eberhiegen getragen, ergriff man, ma^ eS nur ju lernen gab, lucniger auf

5(u{^rool)I aU auf SJJenge beba(^t ^)." — ®o lüurbe um bie SJIitte bcg 4. 3a^r*

I)nnbertö n. ß^r. ha^ Cirlernen ber 3firf)c"^"»ft populär, ouf '^(nregung be«f

9)?alerö 'ißamp^ilov^ üon ©ift^on^); bic (Sopt)i[ten ncrbreiteten fd]on frü()er

ben llnterrid)t in ber 5)iebe= unb X)ic>putierfunft ; matf)cniotifc^e unb Jüelt=

tunblid)e ^enntniffe brangen aui^ ben Sdjulen ber "-^tiilofopljen in bie SButgär-

bitbung ein.

4, !Die nmfifdje 33ilbung ift bie 33erfeinerung be# geiftigen ?eben§, meld)e

bem freien 5[Ranne jiemt
;

fie ()at einen tueltmännifd)en d^arafter, unb wie "da^^

priefteriidje liegt t^r and) iia^ gclel)rte Sßefen urfprünglid) fern. ^O'S Äultuv-

etement, inelc^e^ bie l)onierifd^e !3^id)tung, bie ©runblage bicfer 33ilbnng, bar*

ftctlt, fd)lie^t antriebe jur ©eftaltung in güHe in fic^, weniger aber foId)e jur

gorfd)ung unb 2Biffcnfd]aft. 'JBenn begeifterte 33ere^rer bc§ jDidjterC^ i()n aud)

jum 33ater ber 2ßiffenfd]aft mad)ten, fo gingen fie ju weit; mit me^r ®runb

juxten anbere bie 3(nfänge ber gorfd)ung in ben jl^eotogemen ber priefterlic^en

©änger, anbere in ber '-Beiö^eit beiS Drienti^ ^). 3n ber gefd]id)t(id)en ^ext

finb bie Ü.^ertreter ber 5-orfd)ung bie '•;).M)ilofo)3^en: fie liegen teine^wegö b(o§

ber (Spehilation ob, fonbern erf^einen im SSefi^e eineg iBiffen^, bat^ wo^l ein

9cle()rtesi genannt werben fann: Xtjateö ift ber erfte grie^ifdje ^ftronom,

Slnojimanber ber erfte ©eograpt), '!pt}t^agora§ ber erfte Kenner ber ge-

famten mat^ematifdjen Siffenfd)aften. Sljre ?e^ren wurjeln nid)t nur nic^t

in bem geiftigen 3n^alte, auf weld)en bie mufifd)e S3i(bnng gebaut ift, fonbern

feljen fi^ fogar in Dppofition ju bevfelben-, „e^ war Don je^er eine Spannung

3wifd)en 'i|.^^iIofop{)ie unb jDid)tung unb cv^ gibt unjä^tige ©puren if)ref^ alten

©treiteö" '^)
: eine foldje ift toor allem in ben Angriffen ber 5-orfd)er gegen

.^omer ju erfennen. 'Diefen Eingriffen liegen teik^ t^eoIogifd)e ^O^otine ju*

grunbe, fo bei XenDpt)oneg unb 'iUoton, wenn fie gegen bie S3ermenfd]Ud)ung

ber ©ott^eit bei §omer ßinfprac^e er()eben, teils jngleid) ct^ifd)e, wie Dorjugö*

weife bei "iplaton, wenn er ben Xid}tcr fd)ilt, ha^ er ben 9Jationa(d)arafter

mit feinen S^ugenben, ober aud) mit feinen (2d)Wäd)en ibealifiert, nid)t aber ein

l^ö^ereS '^prinjip bem 33oIf8bewu^lfein einjupflanjen unternimmt; enb(id) aber

liegt ber @egnerfd]aft eine üerfd)iebene 5luffaffung ber 33ilbung jugrunbe : fo,

wenn '^Maton bem „mimetifdjen" jDidjter norwirft, ha^ er jwar bie bunte

%üüt menfd)(id)er Betätigungen unb fünfte nad)5ubi(ben üerfte^e, aber, bem

!itaufenbfünftter gteid), in feiner l)eimifd) unb fad)üerftänbig fei unb fo bie ©eifter

im ©d)eine beö ®d)cin§ feft^alte, anftatt fie in bie 'Bad)t unb inö 3nnere ein=

bringen ju mad)en^); eö fd)einen an&\ §era!(it, ben i^einb aller 33icüernerei,

^) Arist. Pol. VIII, 6, p. 1341. — ") Plin. Nat. Hist. 35, 10, 77. Pamphili

auctoritate effectum est Sicyone primum, deinde iu tota Graecia, ut pueri

ingenui omnia ante graphicen, hoc est picturam in buxo docerentur reci-

pereturque ars ea in primum gradum liberalium ; unb Arist. 1. 1. c. 3. —
") Diog. Laert. Prooem., § 1 sq. — *) Plat. Kep. X, p. 607. — *) Ib. X,

p. 598 sq.
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ä^nüc^e ©vtDägungen beftimmt ju ^aben, raeim ev »erlangt, bo^ >f)omer au«

ben ^2luffü()rungen l)inau«gctuorfen raerben itnb ©erläge betomnien fotle ')•

5. ?lm befttnuntcfteit tritt ber G^egenfat^ ber auf bie 5orfd}ung gebauten

©etfieöfuttur ju ber mufijc^en 3>ulgärbt(bung in ben St üb ien planen ()erDor,

m{6)e in bcm pi)t^ogoretfrf)en 5öunbe ®e(tung Ratten unb benen 'iptaton

feinen ibealen Unterricl)töp(an im „(Staate" nac^gebitbet ^at. S3ei "^^ijt^agoroS 2)

war bie 5lufna^me in bie 3tnftatt {övörrj^a) an eine 'i)3rnfung gctnüpft, roe(d)e

fid) and) auf ha^ 53orteben, bie 9?eigungen, felbft bie 'ip^^fiognomie be« jugenb-

Iid)en 23ewerber8 erftredte: „ber ^ünftter fud)t baö red)te ^otj, wenn er eine

^erme bilben w'xü", ift eine pQt^agoreifd)e SJJajime, iüc(d)e in ber ^^orni: Non
ex quovis ligno fit Mercurius fpridjroörtUd) geworben ift. !Die l'e^rting^jeit

bauerte fünf Qa^re, wäljrenb bereu ieberjeit bie ^nöweifung erfolgen tonnte.

®ie ^e^rtinge waren junäd)ft ^örenbe, änovönoiTinoi, fie Ratten ju fd)weigen

unb ju ^ören unb ber ®ebäd)tni8arbeit ob;^u(iegen; ber Sat3: „2Btr wiffen fo

»ict, at§ wir im @ebäd)tni8 f)aben", ift ebenfaüg pt)tf)ogoreifd)en Urfprungg.

jDer ^e^rftoff beftanb in turjen Sä^en, non reid)em jDen!inl)aIt, oon gnomifdjer

ober foted)etifd)er ^orm, j. 33. „'i^erlaffe bie .öeerftra^e, fd)Iage ^u^wege ein",

„9?ebe nid)t o^ne (5r(eud)tung", ,Ma§ ift bag SBeifefte? 9}Ja^ unb 3a{)(, «nb

banac!^? ber Sd)öpfer ber Sprad)c". ^ie niufifaUfd)e ^ßilbung war auf gotte§=

bienftlic^e Söeifen bef^rilnft ; bie Sonfunft galt als §eilfunft be8 ©emütt^. 3n
ben ^JBorten voiiog (@efe^) unb xcö^og (3öeltganje§) t3erbanb fid) bie 53or*

ftetlung be8 jlonwerf^ unb ber ber Sittenorbnung, ganj im Oeifte ber apot(oni=

jd)en 3^t)eo(ogte. S)ie ^ö^ere Stufe ber ?e^rling8fd)aft war bie ber ^uQ-r}i.icirixoL,

b. i. ber Stubierenben , i^r Stubium (iidd-rj^a) bie B"^^^*^"' ""^ 9iaum(e^re,

^immetgtunbe unb 93?ufift()eorie, 2Biffenfd)aften, we(d)e banad) ben 9famen ber

mat^ematifdien empfangen ^aben. T)a^ fd)on ^ier, wie 9iöt^ Witt, ein Unter-

jd)ieb jwifdjcn einem Slementarunterri^t in benfelbcn, ber bie !l^e()rfiil>e ifotiert

als @ebäd)tnig= unb 5)enfftoffe barbot, unb einem ^ö^eren, bie 3ufaOTmenl)ängc

borlegenben, ftottfanb, ift wa^rfd)einlid). Xien 5lbf(^lu| ber ?el)rlingSjeit bilbeten

bie tf)eologifd)en, auf ben tsQog koyog belogenen Stubien, weld)e jugleid) bie

cfoterifdjen auf ^oömologie, ^$^i}fif, 3a^tenfi)mbolif gerid]teten eröffneten 3).

^laton nennt bie Srjie^ung eine Äraft ber ^]3flege ber Seele*): TcaidsLOi

övrafiig ^sgaTtevrixt] i'vxr,g, mit einem 5lnflonge an bie ?Oh}fterienIe()re,

Welche 'Pflege, Steinigung, Teilung ber Seele erftrebte.

'2)er platonifd)e 'i'e^vplan ^) fd)eibet auS ben i'e^rin^olten, ?,6yoL,

Weld)e ber mufifd)en 33ilbung bienen, aöeS auS, wo8 baS ®öttlid)e jum 9J?enfd)'

Iid)en l)erunter5iel)t, imb bamit bie ganje ^omerifc^e 2)i^tung, lä^t baS !l?l)rifd)«

biboftifd)e vor bem @pifd)en üorwalten unb nur wei^eootte 9)?ufif gelten; ber

jugenblid)e Sinn fott iion (ginbrüden umringt fein, weldje i^m bie ©runb-

formen bc8 Sd)önen unb ®uten in 9i^i)t^mu8 unb ©eftalt non allen Seiten

wiberfpiegeln, fo ba^ biefe i^m wie ein 5133(5 ber fitttic^eu SBelt geläufig unb

^) Diog. Laert. IX, § l. — -) 33gl. ©efc^ic^te t)e§ Söealiemuö I, § 17—21.
— ^) Uöti), a. a. C. II, ©. 473—516 unb ©. 765 ff.

— ") Plat. "Oqoi, p. 416.

®ie oQoi gehören, luenn nid)t ^laton felbft, boc^ ber alten ^fabenüe an. — '") Über
^laton§ ^^ilojojj^ie ngl. (iiefc^icfite bc3 ^obeolt§mxt§ I, § 24—30.
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üertiaut luerben. 3m reiferen Knabenalter foü ber niat^eniotifcf)e Unterrid)t

eintreten, aber ntd)t = ft)[temotifd) (xvdrjv), nod) weniger j^raangönieife erteilt

werben; 3^*^^^"^^^^'^ ""^ 9fed)enfnnft foüen on ^(rbeiten mit bem Kopfe ge-

»Jörnen unb fd)ne[(e Saffwng Iel)ren; bie 9ianmlet)re foü ben @ei[t auf bie

ru()enben formen im i^lu^ ber 3)inge ^in^eften, bie ^immelöfunbe foö in ber

foömifd^en, bie 9Jhtfif(el)rc in ber Klangbcwcgung bie ewigen ®efe^e ernennen

laffen. i^üx begabte 3iinglinge te()ren in reiferen 3a^ren bie matl)ematifd)en

(Stubien wieber, werben aber nun nac^ i^rem 3ufammenl)ang nnb aiif 33orftnfe

5ur 3)ialeftif, b. i. jnr 3bcenle()re, ber 2Biffenfd)aft nom (Swigen, betrieben.

iöeibe 'Denfer weifen alfo ber mufifc^en 23itbung eine nur propäbentifd)e

Stellung an, gcftalten fie bcmentfpredjenb um nnb (äffen fie in matl)ematifd)en

©tubien il)ve ö-ovtfel3ung finben, weld]e jur eigentUd)en gorfdjung, ÜBiffenfdjaft,

^^iIofopl)ie überleiten. Sßenn "^IJlaton gelegentlid] bie ^^^^ilofopl)ie felbft eine

mufifd]e Kunft nennt ober nmgefe^rt biefe unter jener einbegreift ^), fo ift barin

ein 9?ad)flang beö alten ernfteren 9}hifenfnltu8, nid)t ein iperabfteigen ju ber

geläufigen 33orfteÜung ju erfennen, ©in fold)er y?ad)flang begegnet nnei and)

in bem Sluefprud): „Wiener ber "DJiufen finb alle (Scbilbeten, öorab bie Zon--

fünftler, unb ebenfo !l)iener ^IpoKonS, gerabe wie bie 5!}?i)ften unb ^u^leger

beö ^eiligen 1)iener ber ^Demeter-)." %nd) -platon nannte bie '!}Jl)ilofDp^en

bie ed)ten Safdjen unb ©ewei^eten ').

6. @g fonnte bei ber 9Jegfonifeit be§ geiftigen 3ntereffe§, wel^e bie

@ried)en auSjeidjnet, nid)t fehlen, ba^ bie allgemeine Silbung fid) oon ben

©tubien unb Slnfi^ten ber gorfd)er!reife nmndjeö , aneignete. Iffienn e8 Don

'•|5l)t^agDraiS ^ei^t, er l)abe bie mat^ematifd)e gorfd)ung ju einem Cflemente ber

33ilbung ber greien gemadjt *) ober wie Dtib fagt ; in medium discenda

dabat^), fo ift t)on einer über feine ©djülerfreife ^inauöge^enben (Sinwirfung

bie aiit'be. ®d)on jn '^latonS 3"^ finben wir ^albwüd)fige Sünglinge mit

Streitfragen über mat()ematifd)e ©eograp^ie bcfd)äftigt ^) ; bie üon':pt)t^agora§

öerbefferte ^^Jotenf^rift nnb feine 9Jiufifle^re brang frül) in bie 9)iufitfd)ulen

ein; nod) mel)r wirften bie ®^Uter ^tatonö für bie 53er breitung mat^ematifd)er

Kenntniffe; ©penfippo? brad)te biefelben in fd]ulgered)ten 3ufa»i»ienl)fl»9^);

in ber aiejanbrinifdjen '•^>eriobc war matl)cmatifd)er tilementarunterric^t all-

gemein. Sbenfo brangen Ijö^ere ctljifdjneligiöfe 3lnfid)ten in ben populären

(Sebanfenfreiö ein unb man unternahm e^?, fie mit ber ^omerifc^en SBelt-

^) Phaedon, p. 61. g)i).oa og)i.u /nsyiaiij uovaixi), Tim., p. 88. juovaty.t]

y.cil näaa ^i,koGog)iu. — ^) Strab. X, 3, 10. — ^) Plat. Phaed.
, p. 69 d unb

Phaedr., p. 249 d. — '') Proel. Comment. in Eucl. II, p. 19. r?;»' nsgl ti]v

yewf.istQiay (piXoGocpiav slg a^ij/ua nciiö'stag ^Xevfifoov ueTioTt^aei'. — *) Ov.

Met. 15, 6ß. — ^) Sn i)eni ^laton äztgej^riebenen ©ialoge Amatores, p. 132,

ytreiten fie über ©älje bcc- ^.JtnajagoraS unb Dinopibae
, seidenen Äreije unb bilden

bereu ^cigungäiinntel mit 't>tn §änben na(^. Sn ^Iriftopljancä' „Slöolten" v. 200 f.

wirft ein junger Sxtpeiüug mit 5lftronomie, (Seomctrie, (frbbefd)reibuiig um fid).
—

') So ift tt3ol)l baC' *V tote u(c&7]/xuan' t&eüacuo ib xon'by y.cd Gvyur/.eidoaey

ai.ki]?.oig bei Diog. Laert. IV, § 2 ju Derfleljen, ba ber fpetulatine äufa'ii'ueu?

I}ang biefer ©iäjiplineu üon ^latou, luenn nidjt fc^ou oou ^ppttjogoras, feftgeftellt

morbeu nmr.
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anf^auung in (Sinflang ju fe^en; fd)on ?lnajagoraö (egte bcn s^omcx norf)

ctl^ifdjcn (^efid)tgpunften ax\^, waö fpäter bie (Stotfev mit befonbcrem (S'ifer

betrieben ^).

Üßenn fo bie [tvengc, anf bie ernfteve -JBeltanfdjauung ber tioi-l)oincrijc^eu

3ett jurüdge^enbe gorfd)ung beitrug, ben 3nl)alt ber 33i(bung ju crmeiteru, fo

rairfte in anberer Söeife bie ''^oputar^^ unb Sebengp£)iIofopl)ic eben ba^in.

S)ie 'i|3opularpl)iIofop^ic ber (Sopl)iften jeigt jtDar ein (Srfd)laffeu beS fpetu=

latioen unb n3i[fenfd)Qftli^en ©eifteö unb ein 3"^'üdtreten beö fittUd)en tf rnfteg,

ber in ber älteren 3cit ha§ ?eben raie "ba^ ©eftalten unb t^orjd)cn bel)crrfc^t

I)atte, ollein bie inteHettueüe 3!ätig!eit t}at fie in inel)rfad)em 23ctrad)t in ®ang

gefe^^t, unb bie @ef(^id]te ber 33ilbung fann fie etraa§ {}öt)er bewerten, alö bie

@efd)ic^te ber '"43^ilofop()ie eS tut. 3)ie (Sopt)iften niad)ten ben 9Ju^eu jum

3Bertniefjer beS SBiffcnS unb ^önnenö unb fud)ten eine Äunft, bie 9)iäd}te unb

gaftoren beöjl'ebeng beut Snbinibuum bienftbar ju mad)en. 3l(g foId)e erfannte

©orgiaö bie ^un[t ber 9icbe, bie ber Inbegriff aüer fünfte fei unb atleg

SÖBiffen entbeljrlid) mad)e; nid)t fo weit gingen bie anberen, weldje üielme^v

and) auf einen Äenntnigerwerb jum ß^^ecfe ber 9febefunft S3ebad)t na()men unb

jmn 2;ei(, wie ."pippiag non (äliö, im i^crnen unb Se[)ren in bie üerfdjiebenften

Sßiffenggebiete au!?griffen. Hiit ber ipinwenbung ber ^eflejion auf bie S'^'ogfn

beö !2eben§ war bem 9iäfonnemcnt, aber aud) ber Slnmenbung tion J?enntniffen

unb 6rfal)rungen auf praftifd)e S^agen eine Sa^n eröffnet unb ^olitif, S^e^tS-

kijxe, 3Birtfd]aftgte^re, 3[Rorat in ben @efid)t§frei§ gejogen, modjte gteidi ber

®efid)t§punft, üou bem au§ fie betjanbelt würben, ein niebriger fein. i5"fi'"fi-"

blieb baö einmal erwad)te 3ntereffe für bie ^unft ber 9iebe nid)t babei fte^en,

bie (Sffeltmittet beS ÜiebnerS ju f^ftematifieren, fonbern ging eineöteitö bcn

t)iclfad}en äBeifen ber ®ebanlenüerfd]lingung in üiebe unb 933ed)felrebe nad)

unb fd]ritt anbernteilö ju ltnterfud)ungen über bie ®prad)e üor : bie ®ebattier=

fünft ber ©op^iften ^at bie 5)iale!til unb bie ?ogit Ijerüorgetrieben ; it)ve

gramnmtifdjen 3)iftinftionen bilben ben 'Slnfang ber ©pra^pl)ilofopl)ie, au8

weld)er bei ben ®ried)en — mit nöHig anberem ©ntwirfelung^^gang alö bei ben

£)rientaten — bie ©rammatil erwadjfen ift; an ber ©pi^e biefer fielen bie

Slufftcllungen be§ (Sopl)iften ']3rotagoraö, ber juerft bie ©aparten, weld)e er

bie „3ä5urjeln ber 9iebe" (nv&^ivsg loycov) uonnte, unterfd)icb, unb bag

@enu8 ber 9Jomina fowie baö Äongruenjüerl)ältniö entbecfte ^).

''iluf ben nämlid}en ©ebieten wie baö 9iäfonnement ber ©op^iften bewegte

fid) bie gegen baöfelbe gerid)tete l'ebenöp^ilofopljie beg ®o trat es*, nur ift bie

Sebenöfuuft, wel^e fie fud)t, tiefer gefaxt. 3" ^enntnigerwerb unb ©tubium

gab ©ofrateß baburd) nad)brüdlid)e Stntriebe, ba§ er bie @infid]t nid)t blo^

alö bag 9Jtittel jur ^ugenb, fonbern alö mit biefer ibentifd) ertlörte, unb ba§

er überall bie ftrengeu gorbernngcn gelteub mai^te, wetd)e in ber ®od)e liegen

1) Diog. Laert. Il, § 11 unb bie ^luöleger pt Hör. Ep. I, 21 f. — ^) Diog.

Laert. IX, § 53. Arist. Ehet. III, 5. Soph. elench. 14. 3)ie oon tl)m unter;

ict)iebeneit ©aparten werben ba\h auf üier, balh auf fieben angegeben; eutiueber:

2ßunf(^, Srage, ^tntwort, 5i3etef)l ober ^(iij'iage, x^-xaQi, 5(ntuiort, 53ffel)I, 'DJJelbung,

SBitle, ?lnrufung.
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unb toon beren ©rfüHung fein fpielenbeß 9iäfonncment cntbinben, benen fein

nnftct fd)n)etfenber 2Bi[jenStricb, fonbern nur l)ingebenbe8 (iinge^en geredjt

iwcrben fönne. ßr t)at ber Xiioteftif ben eviftifdjen ftreitütftigen unb fpielenben

(S()arafter abgeftrcift, ben il)r bie ©opt)iftcn gegeben, unb burd) bie ^{ugbilbung

ber ano(t)tifd)en jDenfopcrattonen, Snbuftion unb Xefinition, ben @runb ju bem

l^c^rgebäubc ber ?ogif gelegt, raeldjeS fpätcr 2lri[toteIcÖ auffli()rte. 3n ber

fofrQtifd)en 9)?et()obe ift baS bialeftifdje unb btbaftifd)c 3>erfal)ren in ein^ üer-

fd)nio(jen ; ba§ £e()ren rairb gum Sntbinben ber (Srfenntniö, baö ^Darbieten jum

ginbenlaffcn , ber ©ebanfenfreiö beö (Sd)ülerö jur ©eburtöftätte bog Siffenö.

Qr\ ber i^ortfiU)rung unb 33erfnüpfung ber Don ben ©op^iften unb öon

©ofratc^ ausgegangenen eintriebe liegt ha^ Sßerbienft beS 3fofrate8, ou«

beftcn ©diule ju Sl)ioS, roie man fagte, fo viele 'ilRänner ebler 23tlbung ^eröor«

gingen alg .'pelbcn au§ bem troifd^en ''4>ferbe. (Sr ert)ob bie 9Jebef unft ju einem

auf fittlidie (Snbjroerfe belogenen SitbungSmittel, er öerebelte bie egoiftifc^e

^oü)mQt[)ie ber ©op^i[ten ju üieljeitiger Cfmpfdnglid)feit, al§ beren 33orbilb er

gern bie 33iene, bie ou8 allen Blüten baS 3"träglid)e ju fäugen üerftef)e, ^in»

fteüte ^), er mad)te bie ^t)tl)agorcifi^*platonifd)e ^uffaffung ber 3)tat^ematif ai^

53orjd)ule jur '$l)ilofopf)ie populär 2) unb regte jur ^efc^äftigung mit ber @e*

fd)id)te an, »nie er benn bie 33erfc^metjung bon 9v^etorif unb §i[toriograpl)ie

einleitete, bie ber legieren aUerbingg nid)t jum 33orteile gereid)te ^).

7. ©ie 3uffli^^^iif"fflft""9 'J^f'^ ^pn '"^P^ilofop^enfd^ulen üerbanften all«

gemeinen 33ilbungöfto[fe gehört ber alejanbrinijc^en ^!}3eriobe an, inel^e bo8

©tubienfijftem fixierte, ba§ unter bem Jkmen ber fieben freien fünfte, ouf fo

öiele 3al)rl)unberte eine fanonifc^e ©eltung erl)alten jolltc. ©er 9'?ame für

baöfetbe ift: iynvxliog tccciöslcc, syxvuhcc naidev^Kva, iyKVxkLcc

^lad^rj^ara*), b. i. gcmeinitblidje Silbung ober ©tubien, jebo^ mit ber Dieben«

bebeutung: llmfrciö ber SSilbung ober ber ©tubien. (So umfaßte: ©rammatif,

ü^^etorif, ^iateftif, Slrit^metif, ©eometrie, Slftronomie, 5[Rufift^eorie.

©ie ©rammatif legte in biefer @pod)e ben i^r urfprüngti(^en fprad)*

p^ilofopl)ifd]en S^arafter nid)t ah — i^n Rieften üorjugöroeife bie ©toifer auf-

red)t — , tiot aber jugleid) in ben ©ienft ber geteerten Sel)anblung, (Smenbation,

^ritif, (Sjegefe ber Zticte, unb jurücflenfenb auf ben ^ugganggpunft ber 33il-

bung, tuenbete fid) bie ©prod)gele^rfamteit öorjugSineife ben ^omerifd)en jDid)-

tungen 5U. ÜJJan unterfd)ieb innerljalb ber ©rammatif einen tec^nifc^en ober

metl)obifdien unb einen ej.egetifd)en ober l)iftorifd)en STeil, toon benen ber erftere

mit ber (Sprad)e unb bem ©pred)en, ber le^tere mit ber 5lutorenerflärung ju

tun l)atte '). 3" 3™ßcffn be8 Unterridjtg, unb jwar für bie Unternjeifung

junger 9?ömer im ©riec^ifd)en fa^te jDioni)fio§ ber S^rafer um 60 n. S^r. bie

(Srgebniffe ber grammatifdjen ^^oi^f^unfl i" ein ©ijftem ^ufammen, bie erfte

^) Ad. Demon., § 52 u. f.
— ^) De permutatione

, § 264 unb 256. —
^) 5)roi)jen, ©runbri^ ber .eitftorif, 2. ^ufl., Seipsig 1875, <B. 76. — ") Xic t)0Ü=

ftänbigften 9iüd.)»etiungen \. bei Wower, De polymathia tractatio 1603, cap. XXrV',

p. 208—213. — *) 3?e3ügli(i) ber oerjd)iebenen ^Definitionen unb Einteilungen ber

©rammatit ift 5U Dergleichen Sext. Emp. adv. Gram.
, p. 224 f. Fabr. ?tnbere

Stellen bei Wower, a. a. €)., p. 51 sq.
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prQftt[d)e unb elementare (SprQd)Iet)ve ber @rted)en, bie ©efamt^eit ber gram»

motifd)eu Ä^ategorien unb ^tunftau^brlirfe entfjaltenb, n)eld)c nod)ma(ö in bie

Iatetntjd)e ©prad)e unb aii^ biejcr in alle onberen ©rammatifen übergegangen

finb 1). jDie 9i^ctorif unlcrfud)te bie üerfd)iebenen (S>attungen ber 9tebe,

l)anbelte non ber 5Iuffinbuug unb "äuorbnung beö ©toffeö, t>on ber Sortgebung,

(iinpriigung unb 2lttion, [teilte bie ä)?ufterformen ber ^bl)aublung an], XQua,

ba()cr (if)rte, unb ji)[tematifierte bie tropifd)en unb figurierten ^Jiebeiuen*

bungen. :iöa§ im ^e^rgebraudje niar, jcigen un§ au^er ''ilriftoteleS' !!H^etorif bie

Tsxvrj Qr}toQi.x^ bcö 'Dioul)fio§ üon ^aUfarna^, eineö jüngeren ßeitgenoffen

beö 5;l)ra!erö, unb bie IJQoyv^vccö^ccTa ton ^ermogcncS, ^2lpl)t()oniu8 unb

onberen 9f^etoren ober „Sedjuifern", roie [ie genannt rourben, au^ ber Äaiferjeit ^).

@in iOe^rbud) ber elementaren !l)ialehi!, wie fie einen Seil beö enj^flt*

fd)en Unterrid)tt^ bilbete, i[t nic^t erhalten; bie römifdjen (Snjtyflopäbien, meiere

ben ^e^rftoff beö gried)ifd)en Unterrid)t8 reprobujieren (§ 12), bieten unter

bem Spanien ber 5)ialeftif 9}?atevien ouö ber ariftotelifdjen unb jum "Jeil ber

ftoifd)en ^ogif bar, me^r bem r^etorifc^en 33ebarfe angepaßt at« mit äßürbigung

ber cigentlid)en Slufgabe ber i^ogit ^).

%üx bie ©eometrie unb 3lrit()meti! bilbeten bie railfenfd)aftlid)e

©runblage bie „Elemente", ötoixsloc be§ %Hatonifer8 (auf leib eö ou8 ®e(a

(um 300 n. Sl)r.), bie jraar nid)t ba0 erfte fi)[tematifd)e ?e{)rbud) borfteüen, ba

f^on ber "ip^tljagoreer ^ippofroteä anbert^albl)unbert 3a^re tiorl;er 6zoi%Hcc

gejd)rieben f)otte*), aber burd) i^r Stnfe^en aüeS 5'i^ü^ere üerbunfelten. ©ie

be^anbeln in fec^g Süd)ern bie "^Planimetrie, in toier 23üd)ern bie '^Irit^nietif, in

bret 23üd)evn bie Stereometrie biö ju ben regulären Körpern; bie jDarftettung

ift jene tJ)pifd)e, üielbeinunberte, aud) ton 'i|3^ilofopl)en nac^geo^mte, wetd)c für

unfere Je^rbüc^er nod) immer ma^gebenb ift: Definitionen (oqoi), 'iJJoftulate

(atzrj^ccra) unb '^(j:iome {xolvccI evvoiai) fte^en an ber ©pilje, ber l'etjrftoff

wirb in Se^rfä^en (^saQTJfiura) unb Slufgaben (nQoßXrjiiara) nebft beren

Seweifen unb ?öfungen torgefü^rt; ber ''ilufbau ift oon t)ol}er Äunft, aber

gemährt in ben ßufantmen^ang ber matl)emotifd)en 'JBa^r^eiten feinen (Sinblid,

ta bie (Sälje weit me^r als „SRemorier* unb Denfftoffe" benn ol8 ©lieber

eines tuiffenfd)aftlid^en DrganiSmuS auftreten. 3n oHgemeinerem (S)ebrauc^

mag nur baö erfte, mit bem p^t^agoreifdjen !i?e^rfa^e abfd)Ue§enbe 23ud), raeld)e8

befonberö l)äufig fommentiert rourbe, geroefen fein, dlad) ben römifd)en ßnjt)*

flopäbien ju fd)lie§en, begriff man in bie ©eometrie aud) geograpl)ifd)e 33e«'

Iel)rungen ein unb bejog fid) bie en^^flifdie ^rit^metit i^rem pi)tl)ogoreif^en

Urfprung getreu, nur auf ^Jiioterien ber 3of)Ient^eorie unb =f^mboli!, nic^t auf

9?ed)enfunft unb ©pejieSle^ve -O- 2Ba§ bie enj^tlifd)e 3Iftronomie umfaßte,

^) SSgl. W. WüHex, SSotlejungen über bie SBiffenjc^aft ber 'Bpxaä)(, überje^t

öon 53öttger, fietpäig 1866, I, ©. 86 f.
— ^) ftraufe, ®ei^ict)te ber terjietiung,

bc§ Untcrrtd^tS unb ber ^Bilbung bei ben ©rieben uj».
,

§aUe 1851, ©. 179 f.

9i. SSolfmonn, S)xe 9i{)etorit ber ®ried)cn unb 9?ömer, 33erUn 1872. — =^) ^^^rantt,

©efc^idjte ber iiiogif I, 6. 528, 578 f.
— ^) 9tötf), a. a. D. II, ©. 586. SSgl.

93ret jdineiber, ®ie ©eometrte unb bie (Seonteter oor @ufletbe§ , Seipsig 1870.

Über eutUb: (Santor, «orleiungen über ©ejd). ber 93tat()., Seipäig 1880, ©.221 f.
—

*) Unter ber Slectinif beä 9tec^nen§ bgl. ©ra^berger, a. a. D. , 6. 321 unb



110 ?(bf(i)nitt I. 2)ie %tfpen be§ »UbungSniejen?.

iaxm ans ben 3?orQu8fe^iingen gefd)to[fen roerbcn, bte <Stra6o bei bem 2c\ex

jcincg geo9rap(}ifd)en üBerfcS mad^t, n)e(d)er bcinevtt, bo^, mn fein Serf (efen

wolle, „nid)t fo unraiffcnb unb untntereffievt fein barf, bn§ cv ben ©lobuß nid)t

fennt, nod) beffcn Greife, bie pavaöcten, fenfved}ten unb fdjvägen, nod) bie l'oge

ber ÜBenbefveife, be8 Siquatorei unb bcg 3[ievhcife8, bie (Sonnenbahnen, welche

bie iöreitenunterfdjiebe unb bie SJßinbe fennen Iet)ven"; „benn wer biefeS", fäf)rt

er fort, „unb bie Se()re »on ben ^porijontcn unb "^^olartrcifcn unb u)a8 fonft

nod) in ben crften Anfängen bei 5[Rat()ematif vorgetragen roirb, md)t ve^t

gefaxt i)at, wie !ann ber bem l)ier ju Veljrenben folgen?" 0- ®öfe [ic^ ou^

an btefe ©lobuöle^re gcograpl)ifd)e Untertueifungen anfd)loffen, liegt in ber

9?atur ber ®ad)e; bie oerfifijierten Scitfäben ber ©eograp^ie qu8 ber alcj:on=

brinifd)en ß^it legen bie 53ernuitung i^reö ©d]ulgebraud)S no^e 2). 'Die

ÜJiufift^eorie umfaßte bie ?el)re üon ben Qnftrumenten (Organit), toon ber

§0^6 unb 5^iefe ber 5:öne (^armonit) unb üon bereu 3eitbQuer (9?l)i)t^mif)

;

bie D'Jotenfdjrift, t)erfd)icben für ben ©efang unb bie 3nftrumeutahnufif, war

fompUsievter ol8 bie unfrige unb Derlangte einige SJ^onate jnr iSrleruung ').

SBenn bie mufifd)e Sd)ulbilbung ber 33lütejeit il)re jreangtofe i^^ortfe^ung

in ber 'DJknnigfattigfett ber geiftigen Sntereffen beö Sebenö fanb, fo beburfte

bie en^i)f(ifd)e ©ilbuug ber alepnbrinifdjen 'ißeviobe ber gortfe^ung burd)

{iterarifd)e ^öefd^äftigung unb ^ö^ere ©tubien. Diefcr 3eit gehört bie dnU
wirfelung einer ^cfeliteratur on, bereu Sluregungen unb Belehrungen iaS erfe^en

mußten, waS toorbem V'eben unb 33er!el)r an freien 33i(bung'?quetleu unb allen

jugängtidjen geiftigen ©iitern geboten ^atte*). tiefer Literatur geljört aud)

bie bibaftifd]e %^oefie an, bereu ^unftwert wo^I ein geringer ift, bie ober

aiS !ßel)i!el ber 'öilbung ni^t unterfd)öl?t werben barf, ba fie üerfd)ieben=

artige gelehrte ^enntniffe teils gangbar niad)te, teili^ für )3rattifd)e ^weät

bereit ftetlte; fo betjanbelte mon in ^e^rgebic^teu: 9(ftrononne, ©eogrop^ie,

fowot)l ber .^eimat al8 ber ^renibe, ®efd)id)te, 9Jit)tl)ologie, ferner Si'anbbou,

öagb, ^eilhtnbe u. a. i^ür bie Iieb^aberifd)e ober beruflidje 33efd)äftigung

mit gelel)rten Dingen fam nun bie 23ejeid)nung "i)5l)ilolog unb 'ipljilologie in

53raud), weld)e früher in bem Sinne üon wiffenfd)aftlid)em unb 33ilbungg'

intereffe {(piXokoyog: cptlcöv koyovg xal önovÖd^ojv Tiegl nuiösLas)

wo^t geläufig, aber fein fte^enber ^luSbrucf gewefen war, woju fießratoft^enecs

ftempelte, ber fid) juerft einen 'ip^ilologen nannte. Der Begriff ber "'i^^xia-

logie berül)rt fid) mit bem ber ^ol^mat^ie {-JioXv^dd'eia), weld)e bamol§

ebenfalls ju (Sl)ren fam, nur wirb in jenem baS 3ntereffe für bie gelehrte,

au8 33ud)ern ju f^öpfenbe Äunbe, in biefem bie üielfeitige ?ernbegierbe olö "taS

^auptmoment gebac^t.

®. grieölein, Sie 3iI)U«irf)f" ""'^ ^^^ elementare 9?ec^nen ber ®ried)en uflti.,

erlangen 1869.

1) Strab. I, p. 12 unb 13. — ^) ^evn()arM), ©rtcd). 2iteratur9efd)id^te I,

<S. 99. — ^) 93DecEf), ön.^ljtlopäbie unb 'DJietljoboIogte ber p^tlologifdien 2ßifienf(!^.,

i)erau§gegeben üon U3ratufd^ef , ßeip^tg 1877, ©. 503 f.
— *) Scrjeit gewinnt

dvayiyixüaxevv bie S3ebeutung : ßcfüre treiben
,

fiel) mit 33üd)ern beid^ciftigen ; bie

Sefcid)riftfteller ^^eißen aiH(.yvwGii.y.oi. ^crnl)arbi), (Sricd). Literatur I, ©. 57.

(Srafebevger, 0. a. C, ©. 283 f.
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8. "i^fjilologte itnb $oh)mQt()ie getuä^ven beii Silbungöftubien norf) feinen

€tgentUd)eu 2Ibfd)ln§, jonbevn fd)oben nur beten ©renjen üor; atö botg ^ö^cre

(Gebiet, auf TOeIcf)e§ fie t)in(eiten foüten, gatt bie ^f)iIo foppte. 3n biefem

<Sinne fcf)iei[it ©trabo bem ^>{)Uotogeu (Sratoft^eneig eine ^Jiittetftcthing ]^v.

jiöijdjen bem, bev fid) ber ';t>^iIofop^ie , b. i. ber ftrengcn g-ovidjung, mibnien

nnÜ, nnb bem, ber fid) ba,:\u nid)t getraut unb bod) an§ 3ntereffe nnb 33i(bung^=

ftreben über bie enji)fltfd)en Stubien ()inaugge{)t i). (SS nutzte aber bie '$t)Uo*

fop()ie um fo me()r i^re Übevtegen^eit behaupten, al§ fie mit ?triftoteIeg begonnen

t)atte, bie ''^oü}mQt()ie in [id) ^ineinjujie^en, tt)ie benn ber gro^e ©tagirit, „ber

^ieifler berer, treld)e wi[fen", tüie 3)ante i^n nennt, a(^ baö i^orbitb eineS ein=

bringenbe i5-orfd)ung unb umfaffenbe ®elef)rfamfeit in fid) greifcnben (Streben^?

an ber ©djtveüe biefer '^^criobe fte^t. 5lüe "•^^()iIofop^enfd)uIen [inb barin einig,

ba^ ber 5tbi'd)(u§ ber ^^ilbung in ber üon i^nen vertretenen Siffen]d)aft ju

jud)en fei, unb ge()eu nur in ber 33en)erlung ber enji)Hifd)en ©tubien au^*

«inonber; bie (Stoifer ivoüten il)nen fein propäbeutifd)e8 @einid)t jugefte^en,

n)äf)renb anbere, befonberei bie Sltabemifer, für fie eintreten unb, i^rem QKeifter

ipiaton getreu, jumal in ben matf)ematifd]eu „bie §anb^aben" ber 'i)3()i(ofop()ie

crblidten -) ; von benen aber, lueldjc fid) mit jener "ißropäbeutif begnügten unb

ntd)t jur ^orfdjung norbrangen, tüurbe baö Si^wort 2lviftipp8 gebraucht, ba§

fie ben freiem ber 'ipcnelope gteidjcn, bie fi^, ha i^nen bie öerrin üerfagt war,

mit bereu ?0?ägben begnügten^).

2Bie tiefere Üktuven '!pf)ilofop()te unb '^^ol^mat^ie ju Bereinigen ftrebten,

fann ba§ fd)öne ©lei^nig geigen, iuetd)e8 non 9UtoIaoei üon 3)amaöfuS,

?(uguftu§' 3^^tgenoffeu unb i^reunbe, f)errü§rt; er üerglic^ haS ©tubium mit

einer Steife: l)ier fe()rt ber 2Banberer ein, bort nimmt er bIo§ baö 9J?a^I,

ünbert^rao weilt er tagelang; mand)eg betrad)tet er genau, aubereö oben()in, t}eim'

gefe^rt aber raof)nt er bauernb im eigenen §aufe; fo ber greuub be8 ©tubiumS:

Bei bem einen ©egeuftanbe weilt er lange, bei bem anberen fitrje 3fit, ntandjc

2)ig5iplinen eignet er fid) gonj an, öon anberen genügen bie Elemente, unb

wenn er iwn aflem gefoftet ^at, wa§ if)n anjog, fo wenbet er fid) jur %>ijx[o'

fop()ie, um bei i^r feine bleibenbe ©tiitte ju fu(^en*). — 3n ber 3"i^üdteitung

ber "ipljitofop^ie ju i()ren t^eDlogifd)en (Elementen liegt ha^ (5^rafteriftifd)e ber

9?eupQt^agoreer unb 9^euplatonifer. ®ie fud)ten bie otte nnb ältefte SBeiö^eit

px erneuern nnb bie '!|3^t(ofop^ie ;,ur ®otte§weiö^eit jn erl)ö()en. jDie formalen

jDi^jiplinen ber '^()i(ofop()ie erhielten baburd) eine propäbeutifd)e (Stellung jur

2;t)eologie al8 bem ^ern non jener, fo ba§ fid) nun bie SSilbung im ()öd)ften

©inne in üier ©tufen aufbaut: ber mufifd)en, ber mat()ematifd)en, ber p^ilo*

fop^if^en unb ber tt)coIogifd)en.

*) Strab. I, p. 15. — 2) genons Uitei( bei Diog. Laert. VII, § 32;
günftiger öuBerte fid) (£f)rt)Hppo5, ib., § 129. .\'enofrate§ fagte 311 einem
jungen ^Jlanne, ber feinen Unterricht geniefeen tooUte , aber ber 5)lufit, ©eoraeiric

unb ^tftronomte itn!unbig war: tiooevov, kaßug yuQ oix i'xeig (pi>.oGO(fkig. Ib. IV.

§ 10. — ^) Ib. II, ^ 79, D9I. Pseudoplut. de lib. educ. 10. — ") Suidas s. v.

Ni.y.ö'/.aog, ögt. Pseudoplut. de lib. educ. 10, unb G. J. Vossius de ratione
Studiorum Ultraj. 1651, p. 12.
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(So fud)te bic griedjtfdje SSilbung i^ven 3Ibfd)(iif5 bavin, moDon bic morgen«

Iänbifd)c unb in geraiffem 9J?a^c [ie felbft ausgegangen \mx. Sßä^rcnb fid) bei

ber piteftciltd)en 23itbung ber Cricntalen unb bcv Öitedjen ber ^^elaSgcrjeit bet

fefte ^evn be§ 3Bi[fcng= unb gorjd}ung«betncbe8 juerft btlbete unb bem oö*

gemeineren ^enntniSermerbe jum Stü^punft biente, entfaltete [id) in i^eüoS

friU) eine freie, mit äftf)etifc^cn (ifemeuten gefättigtc 2>ulgärbilbung, ber fid) bic

allmöl)lid) erftef)enben gorfd)erfreife gcgcniiberftelltcn, um ii)x mel)r unb mc^t

bie (ärgcbniffe ber ernfteren ©eifteöarbeit jujufü()ren unb burd) i^re ?e()rcn beut

geiftigen i'eben einen äl)nlid)cn Apalt, ein ä()nlid)eö ®d)rcergemid)t ju geben, roie

fie bie i^orjeit an i()rcn ©lanbcnefreifen befeffen l)atte. WÜan ijat eei oft unb

mit 9ied)t alö prooibentieü bejeid)net, ba^ bie gricd)ifd)e ^itbung beim §erüor=

treten bcg (iljriftentumS ber alten 2BeIt ein gleid)artigcö ©eifteSleben, raet^eS

bie neuen eintriebe überallhin ju leiten geeignet war, gegeben ^atte; man fönnte

aber and) in ber Struftnr bcg 3nl)alteö biefer ^^öilbung einen pronibentieöcn

3ug crblicfen: uid)t ein an alte ©laubenefreife in Sa^reSringen angemac^fenet

33ilbnngciftoff roie bei ben 3nbetn, 5(g^ptern unb '']>erfern, fonbern ein lofc

gefügter; aber "geftigung unb 53ertiefung fud)enber, mar iia^ günftigfte Slement

für bie ©eftaltung beg neuen @otteö= unb äBeltbeiüu^tfeinö.

§ 10.

^oä (Btf)o§ ber gric^ifc^cn JBilbuug.

1. 3)ie 3)ifferenjierung beS gried)ifd)cn "Jßefemg na^ (Stämmen unb ®e-

meinmefen unb nic^t meniger bie 35erfd)iebenl)eit ber @ei[tc§rid]tungen, meiere

neben- unb nac^einanber ba§ ^eHenifdje ?eben unb (2d)offen beeinflußten, er*

fd)mcren eS, baS (St^oS, ben @eift, S^arafter, ber gried)ifd)en i3ilbung furj

unb bünbig ju bejeidjnen. 3)ie '^^aibeia mar bem "^Ittjener etmaS anbereö al8

bem Solebämouier; jener fonnte für fid) ben 33orjug in ^nfprud) nehmen, boß

er „feine ^erfon in bieten 33etätigungen tüd)tig unb jugleid) t)öd)ft gemanbt

unb mit 2Inmut ju jeigen nermöge", unb für feine ©tabt ben 9iu^m, „bie

33ilbung§ftätte üon ganj ^etlaö" ju fcin^); ber Spartiat mußte fid) üon ben

^fJationSgenoffen einen u^ovöog, mufifdjer Silbung unteilljaften, fd)clten laffcn

unb bafür in ber fraftüoü gefdjloffenen unb felbftbemußten '].^erfönlid)feit feine

©tärfe fudjen: „mon muß nid)t glauben", fagt 5lrd)ibamo§, „baß fid) SJienfd)

ton 'DJienfi^ betröd)tlid) unterfd]cibe, mol)l aber, ha^ ber lüdjtigfte ift, mcr bic

^ärtefte (Sd)ule burd)gcmad)t ^at" ^). ©o ift aud) fein geringer "Jlbftanb jmifdjen

ber crnftcn unb tiefen Sluffaffung ber 9D'Jenfd}eubitbung bei ben 'ipijt^agorecrn,

ausgeprägt in i^ren (Sat3nngcn über bie "iprüfung ber Äöpfe unb ber iperjen,

über bie mortlofe 3>nnigleit beS Lernens, über beffen feftbeftimmten Stufengang,

unb ber 5lnfid)t ber rebfeligen, öielgefdjäftigcn ©op^iftcn, bencn atteS für lern*

5perifle§ bei Thuc. II, 41, 1. ifjg 'EUü&og nai&svaiy, ögl. Diod. XIII,

27, y.oii'ov TiaiS£vn']Qi,ov naaiv dy&Qwnoig. Isokrat. Pan. 50 jogt, ^2lt{)en übers

trifft joineit alle anberen ^Jlenidjen, bofe, »»er bort 6c^ülcr ift, onberer i!el)rer fein

fönnte unb ba^ ein §e(lenc Ijcifjt, nid)t »ner in §ella§ geboren iiunben, fonbern ton

\xä) attijc^e Silbung angeeignet I)ot. — *) Thuc. I, 84, 4.
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imb (e^vDav gKt, als ob 9Jaluv ober @ott()eit nirf)t bie ®aben toevfd)icbeii öevteilt

t}ätten*); iinb faft ntd)t minbev tüeit liegen bev jDoftviimvIgmitö, mit bem

3:enop()ane8 ober ipevafUt ben 5^o(!Sg(aubeii «nb bic mit it)m nerbunbene Öilbung

befämpfen, unb bie tüeitfcf)auenbe, burd) l}i[torifd)e 33etrad)tung ()inburdigegangene

Unioei-folität eineö '3lviftote(e§ auöeinanber; ja \vix finben in einem unb bem*

jetben Genfer (Strömung unb ©egenftrömung nereinigt: in feinem „(Staate"

fegt "iUaton ben 3Ibfd)Ui[5 ber ®ei[te§bt(bung in bie (Spetniation, aber in ben

„©efegen" tä^t t()n ein tiefeö 33cbürfni8 beö ^iftorifdjen ©lanbenö über oüe

llnt)oUfomment)eit ber 33otföreUgion {)ininegfe^en unb in ber 33cre(}rung ber

<^i)tter ber 33orfa^ren ben 9hi^epuntt beö inneren i'ebem^ fnd)en.

jDennod) gibt e8 getuiffe ongemein-l)enenifd)e ^üQi ber ?(uffa[iung ber

53ilbungi%rbeit, unb einer ber ^erüorfted)enbften ift bie f^arfe 2;rennung

beö 33ilbung8eriiierbg non einem auf beruflid^e ^mtäe geridjteten

l^ernen unb Üben; nur ber erftere jiemt bem freien ?!JJanne, ^at c8 mit freien

fünften unb Serfen {sQfoc, ^cx.d'r]^ccTcc sltvO-sga) jn tun, (e^tereö bagegen

^at etroaö öon ^anbwer!, !^o^narbeit, Äned)ttuni {ßävavöov, d-rjtiTcov,

dovhxöv) an \i6). %ud) bie freien fünfte bilrfen nur bis ju einem gewiffen

Orabe betrieben tuerben unb nid)t biö ^ur 23irtnofität (rtQÖg to svzskeg);

gt)mnaftifd)e 33i(bung miü nid)t 5ttl)(eten, mufifd)e nic^t SiRufifanten f;erfteC(en.

®e§ t^reien ift nur baöienige luiirbig, \va§ an§ S^ntereffe an ber (Sad)e ober

um ber i^reunbe roiflen ober jnm ^^^^cEe ber Siugenb ober jur mürbigen @r«

füKung ber Wln^t gelernt unb betrieben mirb ; au8 foId)en (Stubien befte^t bie

freie unb fd)öne ^-öilbung {noadeiu ilsv&sQiog aal xalrj 2). Xk triirtfd)aft=

Iid)e 33ett)ertung beö ju (Srlernenben galt bem ©riechen für unttJürbig unb ab=

gefd)madt; unb üerfd)iebene ^Inetboten mad)en ben banauftfd)en (Sinn jur 3ift*

fd]eibe beS 2Btlje8. So jene befannte nom (Sd}lUer beS @n!teibe§, ber, als tl)m

ber ^OJeifter ben crften l'e{)rfag norgetragen, fragte: „'2lber iria§ trägt e§ mir

«in, mcnn id) baö lerne?" unb ben @uf(eibc§ bamit befd)äntte, ba^ er feinem

S3urfd)en jurief: „@ib i^m eine ijaibe !Drod}me, ^a er verlangt, iia^ i()m ha^

fernen etreaö einbringen foÜ." So miberftrebte e8 and) ber gried]ifd)cn 2tuf-

faffung, ba^ für bie Einleitung ber Stubien ®elb genommen werben foüte,

«nb bie Sopfjiften, metdje juerft für i^ren Unterrid)t Honorar nerlangten, unter*

lagen bem fd)arfen 2!abet ber '^t^ener; Sfofrateg, ber bei^g(eid)en tat, fd^eint

barnm nid)t in ^2It^en, fonbern in S^iog feine 9tebnerfd}u(e errid)tet jn ijabm;

in fpiiterer ^nt nahmen aüerbingg bie „ji:ed)ntfer" burd)gängig >^ponorar unb

iDerben jugteid) Etagen laut, ha^ nid)t me^r au8 ^öf)erem Sntercffe, fonbern

um beö ^JhigenS wiüen ftnbiert werbe 3).

2. 3)ie "öilbung fotlte nid)t ein Serfjeug ober eine Elu'grüftung fein,

fonbern ein Sd)mud, eine 3ierbe be§ SRenf^eu; fo nannte fie 3IriftoteIeö*),

unb ©iogeneS üerglid) fie mit einem golbenen ^ranje, bem (£1)re unb ©lan'j

') 5luf bieje „^f)ilifterei" ber Sop{)tften l)at tvejfenb fjingeiütejen ©leintt)aL
Hl ber Seitjc^rift für SJöIterpf^^ologie, 58b. IV, 6. 470. — '') Arist. Pol. VIII,

2 unb 3 in., p. 1337 unb 1338. — ^) Diod. II, 29. Galen. Method. med. I, 1.

Unferem Srotftubium entfpri^t ber griedjifd^e "ilu&bntc! ^QyoX«ßi«. — *) iöei Diog.
Laert. V, § 19.

ÜB i 11 manu, IMtaftit. 4. 'Jliifl. o
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beimotjut '). 9tod) fcf)öner jagt ©enionaj:: wie btc ©täbte mit Sßei^gef^enfen

(uvad-tj^aöL), \o müffc man bie ©eiftev mit ben ©litevn ber iöitbung

(fiud^rj^aöt) fd)mlicfen2). 2lber bicfe ßievbe bavf fein angeljängter ''4>ut5 fein,

fonbevn mu^ bev ''^erfönlid)feit einüerUibt luerben. 3)ie Silbung ift ber

eigenfte unb unDcrlierbare ^e[it3 beö 9)?enfd)en; in biefem (Sinne fagte «Stilpon

auf bie Si'QQe/ »ua8 er bei bev ''^pUinbeiung feiner 53atcrftabt nerloren ijabe:

„33on bcm meinigen nidjtö: 33ernnnft unb 23itbnng l)abe id) bel)alten, aüe§

übrige tann id) nid)t mit me^r Oted)t mein eigen nennen, al§ eö bie Eroberer

fönnen" ^). <Bo miib anc^ ein '^{nöfprnd) ^emofritg t)er[tanben luevben bürfen,

roetd)er lautet: „':)tatur unb 'L'efjre tommen auf 2i(}nltd)ee l)inanö; benn bie

l'e{)ve ftimmt ben '3Jienfd]en um unb buvd) bicfe Umftinunuug bilbet fie i^m

eine jtoeite ^latnt an" *). 5(10 Clement ber ^13erfönltc^fcit gibt bie ißitbung

innern §att unb 9^td)te, \mi\t& ©eifteöteben, freubigeä unb troftreid)e8 iffieben

in ©ebanfen: in biefem Sinne mirb non ben ber ^ilbung Grmangetnben ge-

fügt, fie fdjraeifen in ben fingen um()er wie ^rembtinge in ben ©trafen, ober

fie fül)ren ein Xraumleben, Don bem ©ebilbeten aber mirb geriU)mt, il)m gelten

bie froljen ^poffnungen nid)t aM, er befi^e ein (jeiligeö ^2lft)I in fid) fclbft^).

%[§ ber fd)önfte (Sd}mud beö freien SDtanneö fott unb fann bie 33i(bung

ni^t gcjwungenenueife übertragen «erben: „^aö freiiuillige ©tubium ton

3Biffenfd]aft unb Äunft ift baS rechte unb fommt jum :^ide, ba§ gejinungene

ift Dom Übet unb of)ne ^med"^); „feine Äenntni^ foll oon f^reien auf fned^*

tifd)e Sföetfe erlernt inerbeu; ben Seib mad)t erjtuungene ?eibe8arbeit uid)t

fc^led)ter, in ber ©eele aber ()aftet aufgcbrängte ^cnntntö nid)t" ''). Den an-

trieb beö Serncnö fod na^ft ber Suft, bie e8 geu}ä()rt, iü'S' «Streben bilben,

„immer ber erfte ju fein unb üorjuragen üor anberen"^), jener üon ^omer

gefeierte S^rtrieb, ber bie Kämpfer öon Dl^mpia befeefte, ber ben 2ßettftreit

ber X)id)ter unb ^ünftler inö ii'eben rief, ber ben "OJerü alle§ antifen <Sd)affen'^

borfteüt, unb ben erft ha^ auigge^enbc '^lUertum olö ein ^eteronomeS, bie S'tfi^eit

beeinträ^tigenbeö SUJotiü anjufeljen lernte, ^^rei geftaltenb foüte aber auc^ hk

§e£)re ticrfa()ren: je freier unb fd)öpfertf^er ber )i!e()renbe ben geiftigen

Sn^att bet)errfd)t, um fo frud)tbarer bie l'e^re; ein finniger i^ergleid) lä§t brei

^rten ton «Stubien (^ad-TJ^ara) ben brei erften 3eita(tern bei ipefiob ent'

fpred)en: gotben ift ber ^Tnffen^erwerb berer, bie anbern geben, o()ne felbft

empfongen ju ^aben, filbern berjenige fotdier, bie (ämpfangeneö roiebergeben,

eijern berer, bie empfangen ^aben, aber nid)t miebergeben^); ein ^lu^fprnd), ber

bie gried]ifd]e Sluffaffung in i()vem ©egenfat^e ju bem Srabitionaliömuig beö

Oriente treffenb fennjeid)net, jugfeid) aber bie 9?eigung jur Überfdjäljung beS

geiftig fc^affenben «Subieftö nerrät.

') Job. Damasc. im ^nf)ange öon Gaisford Stob. Ecl. phys. et elh., 33b. II.,

9lr. 92. x((i yuQ zijurjy */et xcci nokvTtXeicey. — *) Gaisford, 1. c, 3lx. 53. —
^) Ib. 5lr. 152. Xöyog xal nca&eiK. — ") Mullach Demoer. fragm. Berlin

1843, S. 186 unb 293. »7 g)VGig xal i] &ida/l] naQc.nh'fiiöy iaii, , xal yÜQ rj

dtda/rj jusTa^uvGfuoi zöu äy^Qüinov
,

/Lt£TaQüvaf.ioiaa &s q/vatonoi^ei,. —
*) Gaisford, 1. c., 9lr. 184, 131, 140. Diog. Laert. I, § 69. — ^) Aristoxenos

bei Gaisford, 1. c, Dir. 119. — Plat. Rep. VII, p. 537. — «) Ilias VI, 208;

XI, 783. — ") Gaisford, 1. c, DJr. 97.



§ 10. S)a§ etf)05 ber grtccf)ijd)en SBilbung. 115

(Sin ^weiteres SDJevfmal ber 'jßatbeia ift %ü[[e unb ^öielfeitigfeit.

(Sofratcö üerglid) [ic einem i^eftjuge ober getertagggeiutmmet, bei bem e8 öoüauf

ju fd)aucn unb ju ()ören gibt i), ober mit einem ^rud)t(anbc, baö atleö Xre[flid)e

Ijerüorbringt^), %bn er ma()nt sugleid), bem l'anbmanne nadj^^ua^men, roetc^er

gwifd)en ben Saumrei^en j^urc^en lä^t, bomit [ie einanber ntd)t ben 9taum be*

nehmen ^). ©8 beburfte bei ber 9?atur be§ 33ilbungSin!^altei3 unb bei ber

9fegfamfeit bei? gvied)ifd)en ©eifteö mcniger ber ?[Ra()nung ju tielfcitiger 3Iu8'

breitung aU umgefe{)rt ber (Erinnerung, über ber güÜe nid)t bie (Sin()eit, über

bem bunten ©c^ein nid}t baö iffiejen ju üerlieren. 2)ie ©efafjr ber Slußartung

in unftete 3?iclgefd)äftigfeit unb ^lanlofe ^Jtüeglerneret ijat baS gried)ifd)e 23i[bung8*

[treben ftetö bebro^t, unb fetnerjeit ^aben (Stimmen gefeljlt, bie baoor warnten.

©d)on ber '^onieribifd]e „9Jfargite§" ^eidjnete ben jerfaJjrenen 2;aufenb!ünftler,

„ber fid) auf öiele jDinge terftaub, aber auf jebeg fc^Ie^t öerftanb"*), unb

'JJtnbar tuarnte üor ber ÜJeigung, „ton taufenb Sugenben ju nippen, un*

befriebigten @emütö"; ^eraflit lehrte: „53iel(ernerei gibt nid)t ©eift"-'') unb

©emofrit forberte, man muffe, anftott auf SBiffen^fütte ouf ©eifteSfüüe 33ebad)t

nel)men ^). S)ie 'il>oIemif ©ofrateö' unb '^latonö gegen bie ©optjiften rügt

fc^arf bie ^ci^fptit^E^^ung unb Ungrünblidifeit it)re8 ?ef)renS: „3n aÜcn ©ingen

ift bie Unfunbe feine§meg§ fo fd)Iimm unb ein fo gro^eö Übel : oiel größeren

(Schaben bringt eö, unter fd)lcd)ter t^üljrung fic^ mit allerlei ju befäffen unb

33iellernerei ju treiben" ^). üDer 3Sielgefd)äftig!eit fetner 3^^t3f"offen [teilte

^laton feinen 3mperatiü: „3eber tue 'ba^ ©eine" gegenüber unb grünbetc

barauf ben '^lan feine^^ ibeaten ©emeinroefenö. 3n ber alcjanbrinifdien 3fit

ift e8 bie Suft an buntfd)ecfiger ®elel)rfamfeit, in ber jener nationale ^ang

wieber erfdjeint; in ber römifd)en wirb „ba§ ^^ungernbe ©ried)lein, bog aUeS

fonn, ouf '-ßefe^l felbft in ben ^immel fteigen" ^), jur 3ielfd)eibe beö ®potte§.

3. 3)iefe 33erirrung be§ 33ilbung8ftreben8 mirb oon benienigen 3)entern

an i^rer 2Burjet gefaxt, roetdje ben ftttlic^en S3ejie^ung§punft aüer

33ilbung t)erüorl)eben, unb üon ber gangboren öft^etif^en ^luffaffung berfelben

jur etl)ifd)en jurürffe^ren. ©8 ^ie^e unbillig fein gegen bie älteren Genfer,

befonberS gegen ']3t)tt)agoraö, menn man ©ofroteS al8 ben erften 93ertreter biefer

?lnfid)t bejeid)nen woüte, wie überhaupt bie äReinung, er ^obe aüererft bie

^l)ilofopl)ie toom .^immel jur (Srbe gerufen, an ©teüe ber pt)i)fifd)en ©pefulotion

bie et^ifd)e ?eben8bctrad]tung gefegt, ber Berichtigung beborf; allein gett)i§ t)0t

feine 2Bir!fam!eit ba8 et^ifd)e 9J?oment ber Silbung ben 3"tgciioffen unb yia&\*

folgern Iräftig tn8 33etüu§tfein gernfen. 23ei feiner intcüettuoltftifd)en 2ln-

fd)auung, weldje 2:ugenb unb SBiffen ibentifi^iert, mu^te iljm bie '-öilbung aU
ber ftärffte, wo nid)t einjige §ebel jur S^ugenb erfd)einen unb bie inteÜehueüe

i^örberung mit ber et^ifd)cn jufammenfallen. ^ie folgenben ^^ilofop^en hielten

') Gaisford, 1. c. , 9^r. 44. nayr]yvQig iazi xpv/f^g i] TKu&ei«, noXXn yrco

taxiv tv avTTj \pv)(7jg f^sd^ucau xal dxova/uaza. — *) Ib. ^Ir. 103. — *) Ib.

9lr. 102. — *) TZdAA' j]niazuzo iQjct, xax&g cf' -^niGZctzo nciyza. — *) novXvua&Cri
vöov ov SvädaxEi. Diog. Laert. IX, § 7 U. f.

— ") IloXvi'ot'qu ov noXv/ua&i'rju

daxUw xQrj' Mullach, 1. c, p. 187. — Plat. Legg. VII, p. 819. — '") Juv.

Sat. III, 7.
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an bcn |"ittttd)cn (^nbjieten bev Silbung feft, o^ne ©ofratcö in ber Übevf(^ä^nng

ber Gin[id)t iinb ber 9Jiac^t ber Se^re ju folgen. 23et ^trtftotele« erfd^eint biefe

Ol« eineg ber SKittel, jur Ülugenb ju gelangen, cr()ält aber ^vi6)t unb @e=

lüörjnnng ben 3?ortrttt nnb faft ben 2?orrang ^), ben ©totfern [inb alle Stnbien

3Hd)tmitte(, ja Heilmittel beö (Seifte?.

®egen ben et^ifd)en unb äftf)etifd)en '^ejie()unggpnnft ber Silbung trat

bei ben (^'•ried)en ber retigiöfe alö foId)er jnrlid, ol)ne jebod^ barum in 2Jer*

geffenljeit ju geraten. !Die niufifd)e Silbnng trug if)ren 9?amen toon @ott*

I)eiten; in ^tpoüon unb ,'perme8 erfd)icn fie in o(qmpifd)en ©eftalten oerförpert;

bie ©änger, bereu ©d^öpfungen (Gemeingut luoren, galten nid)t b(o^ für (2d)ü(er

nnb i^ere()rcr berü)hifen, fonbern aud)
f
ür jDolmetfd)er ber (Sötter 2). <Bo ift eö

„etttia?(Sött(id)eß, feiner unb ber ©einigen 33ilbung obj^uliegen''^); ja bie53i(bung

luirb fclbft jn einer (Sott^eit perfonifijiert, i()re S3eret)rer qIö ein j^eftreigen,

'd-iKöog, bcjeid)net^). 3n ber ^inmcnbung bes ©eifteS junt @ött(id)cn erblidteu

^^t^agoraS unb -ßlaton baö 2Befen ber (SeifteSfultnr : bem le^teren ift biefe

^iniDenbung jugleid) eine Um- unb ^Ibroenbung (nsQiaycoy)], (letaötQotpr])

öon bem wefenlofen ©d)eine, mit tüeld)em unö bie ©innenmelt umgibt, ber

Unterrid}t eine Steinigung unb ^Belebung eine? ©celenorganeei, „baS me^r Der*

bient er()alten ju werben alö tanfeuD klugen, bo mit iljm bie 2Bat)rf)eit, ba«<

@öttlid)e gefdjoiiet ujirb" ^). ^ier max bie ©teile, mo bie 9leupIatonifer ein*

feljten, um ben 2lbfd)(u^ ber 33ilbung in ber Xt)eo(ogie ju fixieren. — 3tud) bie

fojiaI = et^ifd)c 2luffaffung, nac^ ber ?e^ren unb fernen im ©ienfte ber Gr*

f)altung übertommencn (5rbeS fte^t, finbet bei ben genannten ®enfern ?tu§'

brud^), allein im allgemeinen ift ber ©inn ber (Sried)en nid)t auf eine bcrartige

felbftlofe Überlieferung geiftiger @üter gerid)tet; mit bem ©treben it)rer S^er-

cwigung üerbinbet fid) ba^ nad) bem Stutjme beS eigenen ':)?amen§: ber ''Jfad)brn(f

liegt nid)t borauf, ba^ ber 9?ad)n)e(t ein 3nf)alt be§ 2öiffenö unb Könnens

bewa()rt bteibe, fonbern barauf, ba^ ha^ barangcfni'n^fte S3erbienft ein unfterb»

Iid]eö fei.

4. ®ic fragen ber S3ilbung mürben mie bie ber (vr^ie^ung bei bcn

©riedien üie(fad) erörtert unb bilbeten ben ©egenftanb aUgemeinen 3»ntereffeö.

3)ie '']3un!te, um roelc^e ftc^ bie ^ebotte beraegte, beutet im« ?IriftoteIeö on:

„ön unferer ^eit", fagt Slriftotelcö, „tuirb über bie 5lufgaben ber 3ugenb«

iiUbnng geftritteu; man ift barnber nid)t einig, mag bie 3ugenb (erneu foü, um
jet eS jur S^ngenb, fei eS jum Sebenögtürf ^u gelangen-, aud) ift ni^t an?*

gcmod)t, ob man me^r auf bie Sinteüigenj ober auf ben Sfjarafter mirfen foU;

bie 21tltag8erjie()ung lä^t bie i^i^a^e unflar unb gibt feine (Sntfc^eibung an bie

^anb, ob man betreiben folle, maS bie ^Bebürfniffe be? l'ebeng nertangen ober

njaS auf S^ngenb abhielt, ober aud) ©tubien, bie barüber f)inauSgc^en : jebe

biefer ?(nfid)ten ^at 5lnmälte gefunben" '^). jDie 'ißt)i(ofopl)en [)anbe(ten t)on

bem ©egenftanbe sunäd)ft im 3wffli"ntcn^ange mit foäiotp^ilofopt)ifd)en Unter*

>) Arist. Pol. VII, 13, p. 1332 unb Eth. Nie. X, 10, p. 1179. — ^) Plat.

Legg. III, p. 882. — •') Plat. Theag., p. 122. — ") 2)ie Stellen bei (Srofebergev,

a. a. D. I, ©. 192 unb II, ©. 30. — ') Plat. Rep. VII. p. 521 unb 527. —
«) SSgl. oben, ©. 19. — Ar. Pol. VII, 2, 1337.
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fuc^ungeii: fo fdjticßen bie ptatoni|d)en Sdjvtftcu libcv beii „Staat" iinb bie

„®ejc§e" 'j^äbagogtt unb ^ibaftit in fid), unb cbenfo bie aviftotclifdic ^43oütif,

bie leibet mitten in bev SSeljanbhmg biefer Diatetien abbvid}t
(f.

oben ©. 20).

5(ber eö fel)lte and) nid)t an @d)riften, roeldjc eigenS ber 5öi(bnn98lel)re , teils

im 3uifl""^c"f)'J"9'^ i'i't bev (fi-jiel)ung!5lcl)re, teitö für (id), geraibmet roaten;

erhalten i[t boDon nur bie bem '^(utavd) jiigefd)ricbene 2tb()anb(nng über bie ßr»

jie()ung ber Äinbcr; über bie 33ilbung {tisql Ticcideiag) fd)rieben: 2)eniofrit,

:)(ntift^ene8, SIrtftipp, 2lriftote(eg, 2()eopt)raft, .^leard). 3)ie ©d)rtft beg (enteren

mu^ and) 9Jiaterien an^ ber ®efd)id)te ber 33i(bnng berül)rt ^ben: luenigftenS

()anbelte er barin üon bem '-Bertjättniffe ber 3Bei8^eit ber inbifd)cn @i)mno=

|opl)iften jn ber ber ^Oiogier^. 3)er ©toifer 3enon fd)rieb „über bie gried)ifd)e

SBitbnng", bod) rao^l mit 9^ücf[id)t auf t^ren ©egenfa^ ju ber anberer S^ölfer^j.

Über ba§ ©tubium ber 2)td)ter t)anbelte berfelbe '^I^itofop^ unb ebenfo (£{)rl)[ipp

unb ';)3Iutard); ^mueifnng juni ©elbftftubium, terfloc^ten mit oügemeinen

3)iaf)nungcn unb Seljren, bilben ben 3n^alt meljrerer 3lb^anblnngen beö 3fo*

Irateö, j. 33. bie 3«f<i)i^iften an 3)emonifoö unb ^JitfoUeö, unb ebenfo ben ber

jol)Ireid)cn ÜJiatjureben loyot TtQotQSTirLKoC fpäterer "ip^ilofop^en^). (äinjelne

ä)iittei(ungen auS ben ncrlorenen (2d)riften bauten wir ben fpäteren Cfjjerptoren,

befonberS ©tobäuS unb So^anueS non !DamaScu§, raeld)er le^tere bie ^3lu§fprüc^e

ber 'p^ilofop^en mit folc^en ber Äird)enle^rer in "^^araöele fteÜt.

^vitä)\\djt§ S3ilbuug§wefcn.

1. jDie ber 33ilbung bienenben 5lnftalten mareu im alten ®ried)entanb,

mit luenig 5luSnaf)men, üon lorferem ©efüge, bie ®d)uleu '';|3riüatunters

ne^mungen unb üon anfprud]ö(ofefter (Sinridjtung. 2;ie Sdjreib* unb Sefele^rer

unterrid)teten nid)t feiten in 33uben, \a auf offener ©tra^e unb auf SJiarft*

plö^en, fo ba§ müßige (Sd^n^ätjer, raie bieg S;^eop{)roft in feinen „(i^arafteren"

befd)veibt, Sef)rer unb ©djüler jeben 'ittugenblid ftören fonnten. 5)er 33evuf be^

©rammatiften irar ärmli^ unb ftanb in geringem 5lnfe^en; ein 3prid)n3ort

fagte üon einem, ber tierfc^otten mar: „(Sr ift entraeber üerftorben ober unter

bie (Sd)ulmeifter gegangen." Dft trieben greigetaffene unb ©!(oüen ba^ 2ci)X'

gefd)äft; 33efi§enbe ließen ben Elementarunterricht im ipaufe üon Stlaüen be«

forgen; auc^ ben ©c^ulfnaben maren ©flauen, bie TiccLdayayoL, jur 2luffid)t

unb 9iad)^ilfe beigegeben, gemö^nlid) fol^e, bie jur 5lrbeit unnermenbbar marcn

;

ol8 einmal bei ber Dbfternte ein ©flaue üom ^oume fiel unb bo8 33ein brad),

fagte ber §ert: „9Zun ift er ein '^öbagog geworben"*), t^ür ben 9J^ufif'

unterridjt beftanben befonbere ©(^ulen, etn3aö angefe^ener al8 bie ®d)reibfd)ulen,

gelegcntli^ fogar mit ben Statuen "^Ipotlono unb 3lt^eneng gefd^müdt. ©er

1) Diog. Laert. Prooem., § 9. — -) Ib. VII, § 4. — =*) Sßgl. bie «lutjä^luiig

ber ^öbagogijc^jbibaftijc^en S^riften bei ©raBbcrger, a. a. £., II, ©. 10 f.
—

*) Gaisford, a. a. D., Tix. 121.
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©taot befdiränfte fid) auf geiüiffe allgemeine ißcfttmmungen : in 2(t^en raar

bie 3öt}( ber Knaben begvenjt, bie jugleic^ llnterrid)t empfangen burften, unb

bte J^ageöjeit für ben llnternd)töbeginn Dorgefd)rtcben^); aud) über ben l'ef)rftoff

gab e8 35orfc^riften : fo njurbe baS ionifd]e ^(p^abet unter bem ?(rd)on (Suf(eibe8

üon ©taatgnjegen eingeführt; für bie li(teru beftanb bie 33erpflid)tung, ben

^inbern einen geujiffen ®rob nutfifd)^gt)mnoftifd)er 33ttbung juteit werben ju

laffen^). 53on einem burd) ben Staat befd}afften G(ementarunterrid}te bietet

nur bie ©efeljgebung be8 (il)aronbae;, beS berühmten 'Jifijmnetcn @ro^gried)en=

lanb«, ein 23eifpiel; er üerfügte, ba^ aüe S3ürgerfö^ne ©c^rifttenntni^ ju er»

trerben Ratten unb für bie 'Firmen Scf)rer üom (Staate befotbet «erben füllten^).

2Ba8 in Sparta für bie mufifaUfd)e 33i(bung ber Knaben gefc^at), ging bei bem

öffentlichen (i^arafter ber bortigen (ärjie^ung cbenfaüS nom Staate au8; fo

gilt bie üon ben (5pt)orcn geübte ftrenge SJtufifjenfur, roeldje bie (Siufü()rung

neuer @efang8roetfen ()intan^ielt, felbftüerftänblic^ aud) für ben Unterrtdjt.

3Ingelegent(id)er forgten bie @emeintüefcn eineötcitö für ben bilbenben

Äunftgenu^, lüic i()n Sweater, ^onjerte unb 2(nffüt)ruugen aüer 5lrt geinäljrten,

anberntei(§ für bie gt)mnafttfd)e ?{u8btlbuug; jcbe Stabt ^atte ein öffentlid)eö

@t)mnafion, %ti)m bereu mehrere; biefelben maren nid)t bIo§ mit Übungg»

planen, fonbern aud) mit -]3arfan(agen, Meen unb ^aüen auögeftottet unb mit

ben 23i(bfäuten non (Söttern unb §eroen gefd)müdt. 'Dn Unterrid)t unb bie

Übungen ber (irroad)fenen unterftanben ber '2lnffid)t üon 3?orfte^ern; bie Cb*

forge für baö ©anjc lag befoubcren Äommiffionen, ben Sop{)roniftcn, ob; bie

®t)mnafiard)en, in meldjer 2Bürbc fid) bie reid)ften 33üvger abroedjfelten, f)atten

bie 2Bettfpie(e unb gefte ju »eranftalten. -ön Sitten regelten fd)on bie fo(onifd)cn

©efe^e ben Scfud), bog i>erf)alten unb bie ^uf[id)t in ben ®i)mnafien. ®ie

9?äunie ber ©ptnafien inaren jugteid) Orte ber gefcüigen Unter()a(tung unb

beS geiftigen 33erlfet)r!g
; fo boten fie ben 'ip^Uofop^en bie Stätte für tfjren

Unterricht bar, tt3etd)er ebenfalls al8 irürbige SrfüKung ber Tln^e (öxo^tj) auf«

gefaxt mürbe : "Jßlaton unb feine Dtadjfolger lehrten in ber ber ^t^ene geroeiljteu

unb na^ bem ^^erof? 2lfabemD§ benannten 2lfabemie, in beren 'i)3tatonen^ain ein

!Iempel ber 9}?ufen ftaub, beffen 33itbmerlen "^^latong Sdjüler bie Statue be§

SReifterö zufügten; ^riftoteleg unb feine ©taboc^en in ben ?anbgängen beS bem

SlpoUon gel)eiUgten ?i)feion; bie ^tjnifer in bem ^erafleS jugceigneten ®t)m»

nafium Ätjno^argeS „jum meinen §unbe", ha^ in ber älteren ^dt für fol^c

Jünglinge beftimmt mar, bie nid}t üon beiben Gltern 5lnmartfd)aft auf ha^

^Bürgerrecht l)atten*). 51uf biefe Sd)ulen felbft mirb gelegentlid) bie 58e»

jetc^nung ']>alaftra übertragen, uid)t o^ne ben 9?ebengebanfen, ba§ fie bem ©etfte

etroaS 'äi^uli^eg gemä^ren roie bie 9?ingfd^ule bem Körper ^).

1) Aesch. Timarch. 9. — -) Plat. Grit., p. 50. — '') Diod. XII, 12.

®rQfenI)a{)n, ©ejc^id^tc ber ^I)üoIogte im ?lltertunt I, 6. 67 unb Uffing, a. o. C,
ftnben bie 'ilngabe bei S)iobor ntc^t glnubroürbig, ba ber fjaü öereinjelt ftel^e. 'S^oi)

ift ju ertragen, bofe e§ fic^ ntt^t um ein ©tQQt§f(i)uIireien ijanbelt, rael(^e§ ben

©riechen Qllerbing§ fremb war, fonbern mel)r lun eine gorm ber 3lrmenunterftüljung.

— *) Uffing, a. a. O., ©. 135 f.
— *) SSgl. Longin 4, 4. ASfog^&y xul

JlXc'aoyv ix rfjg üoixoürovi oi'Tsg naXcitatgag.
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2. jDie 'ip()i(ofop()cnfd)u(eit trugen meift ben (S^araftev ungebnnbener

^^eretniguiigen üon Vevnbcgteiigen um einen 9)tet[tcr; bie lufna^uie roar lüo^l

an ben iöe[i^ gewiffcr Äeuntniffc gefnüpft — fo ratcS 'ploton in ber Oefannten

5luffd)rift alle jurüd, bie ficf) nicl)t mit ?Oiat()ematif befd)äftigt Ratten ^) —

,

aber feine ^onovarfoibeinng erfdjttjerte bem Unbemittelten ben Zutritt. !Die

Kontinuität ber (Sd)u(en nnube nur burd) bie Se^re unb bie regelmäßige 9?ad)*

folge ber l'eiter, <3d^olard)cn, erl)alten; einen 5lnfa^, ben (2d)uten audi materiefle

SLRittel ju fid)ern, jeigten bie Seftamente 5^l)eop^raft8 unb (SpifurS, raeldje i^ren

9Jad)foIgern ©runbftürfe ücrnmdjten^). g-eftere Drganifation I}Qtten nur bie

^t)tl)agoreijd)en @enoffenfd)aften, bie nid}t mit Unred)t ben ägt)ptifd)en ^riefter»

fd)ulen bergli^en morben finb. 3^r frembartiger Sl)Qrafter ließ fie ftaatg=

gefä^rlid) erfc^einen, unb ^>i)tl)agora8 mußte bie ^uflöfung feiner ©c^ule in

Proton erleben, ^ud) 'ba^ i^orge^en ber 33e^örben gegen ©ofratei? jeigt, baß

ber (Staat eine tiefer greifenbe i'el)rtätig!eit mit 9)Hßtranen betrad)tcte. 9?Dd)

ju tinbe beö 4. 3al)Tl)unbertg fam e8 in 5ltl)en ju einem Konflikt jinifdjen ber

©taat^gemalt unb ben "ip^ilofop^enfdjulen ; oIS ber S)emogog <Sopf)o!leö ben

33efd)luß Deranloßte, baß o^ne ^ensilligung be§ ^^ateö unb beö 33olfc8 fein

^l)ilofopf) eine ©d)ule eröffnen follte, »erließen bie ^^^ilofopl)en , imtcr il)nen

^Iriftoteleö' ^J?ad)folger 3:f)eopl)raft , bie ©tabt unb fehlten crft juriid, alö ber

S3efd)lnß jurüdgenommen unb beffen Urheber wegen gefe^raibriger Slntragfteüung

beftraft roorben inar^).

Sine 'üJZittelftellnng jmifd)en ben '$l)ilofop^enfd)nIen unb ben nieberen

^nftalten noljmen bie feit 3foh-ate8 in (Sd)iuang fommenben ©d)ulen ber

9?f)etoren unb ber ©rammatifer ein, bie mie jene ber @taatöauffid)t nidjt

untermorfen njaren, beren Leitung aber einen 9la^rung§jn)eig bilbcte. (Bo na^e

c8 gelegen ^ätte, grammatifd)eS unb rl)etorifd)e8 «Stubium in ben l'e^rgong

einer '^(nftalt jufammenjufaffen, fo unterblieb bieg boc^; bie Knaben gingen,

lüenn fie beim ©rammatiften fd]reibcn unb lefen gelernt, jum (Srammatifer

unb t)örten oft uod) nor 2lbfd)luß üon beffen Unterridjt ben 9?^etor*). Sluc^

ber matljematifc^e llnterrid}t mar an fein beftimmtei^ ''Älter unb 33orftubium

gefuüpft, fo boß bie enji)flifd)en ©tubien ni^t ein eigentlidjeg ®d)ut* ober

KfaffenfJ)ftem barfteüen, fonbern nur einen 9?af)men beö KenntniöennerbeS.

3)ie berufti^e 55orbilbung ftanb mit ber bei ben tierfd)iebenen Se^rern

unb ®d)ull)altern ju ermerbenbcn in feinem befttmmten 33erl)ältniffe. Sßon ben

^öl)eren 33crufgarten beburfte haS '13riefteramt mo^t gemiffer Kenntniffe, allein

fie mürben ni^t fd)ulmäßig überliefert; ba bie mic^tigften '^rieftertümer erbli^

inaren, fo genügten i^amilientvabitionen jur Sr^attung beö erforberlidjcn SBiffenö

;

oud) fd)eiucn bie fogenannten E^rjyrjruL^ b. i. ßrflärer ber ^eiligen «Sa^ungen

unb iöräud)e, ange^cnbe ^^riefter untermiefcn ju ^aben^). ^^ür bie tedjuif^en

@emerbe unb §anbmerfe beftanben @enoffenfd)aften ober Innungen, meldje

^) Mij&sig dyEWjjhZQrjToq elgiTw juov ti]y Giiyr]v. Tzetz. Chil. 8, 972, bon
t)em 58ertcf)terftatter Oerfifiätert. — ^) Diog. Laert. V., § 52 unb X, § 17. —
«) Ib. V, § 38. — *) «gl. Quint. II, 1, 12 sq., föelc^er bieje ^ßerbtnbung üoit

©tubien biütgt. — ^) ßf)rtftian 'i^eterjen, Uviprung unb Auslegung beä I;ciHgeii

3ted)t§ bei ben ®rted)en, ^{jitologuS, euppl..-«b. I, ©. 155—212.
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ol)ne ^vage and) f liv ble Xrobttion bcr betreffenben ^evtigfeiten fovgten '). 2llö

eine itngen3öl)ntid)c (äiiuid)titng luivb C'? bejcldjuet, ha'^ in (2i)vatii8 llntcrvid)t

in üerfd)icbenen 2)ienftt)evrid)tungcn evtcitt lüurbe, alfo „bte (£f(oüenwiffeu=^

fd)Qften" einen !i'el)rgegeuftanb bÜbeten^).

3. 2Bcnn 53i(bungSenuevb unb ilBiftenebetiieb in bcv griedjif^en 23lütejcit

fid) gleidifam ftväuben, in fefte unb geregelte formen einjuge^cn, fo jeigt ung

bie alej:anbvinifd)e "^IJeviobe eine ovganiJQtorijd)e Sötigfcit auf biefeni ®ebiete,

rocldje an elfter <2teüe üertreten ift burc^ eine in it)rer 2lrt großartige, ber

5orfd)ung unb ?e^re bienenbe Onftitution, ennod)fen auf bcm '43oben ber

älteften @elel)rfamfeit : baö 3[Rufenm uou 2I(cj:anbria. iJ3on "^jtotomäue

':|5()i(abc(p()u§ 322 in§ i'eben gerufen, vereinigte cS nn ()unbert (^elc^rte in feinen

lüeiten, ^rad)triollen Damnen; an i^rer ©pi^e ftanb ber iegavs-, ber 9Kufeu-

priefter, etiua beni ^anjler unferer Uninerfitätcu nerglcidjbar; uäd)ft it)m luar

baö angcfet)en[te '3)Jitgticb ber 33ib(iot()efar ; bie nerfdjicbenen ":}3^i(ofop^enfd)ulcn

foroie bie iBertrclcr ber einjelnen 4Biffenfd)aften Ijatten bcfonbere 53orfte{)er. 3)ie

Slnftalt befaß ein eigeneö 3?ermögen, bie ä)iitglieber Ratten nid)t uur bie SBo^nung

unb bie gemeinfamcn SJiatjljeiten frei, fonbern bcjogen jubem einen tönigli^en

-3a^r9el)Qlt; ju iljrcr 3>erfiigung [taub bie umfaffenbe 33ibUot()et, bie nid)t bloß

mit ii}erfen ber gried)ifd)en, fonbern aud) mit f oldieu ber orientalifd)cu l'iteraturen

auögeftattet war
;
ferner aftronomifd)e unb pf)9fifalifd)e Snftrumente, mebijinifdje

•Jlnftalten, ein botanifd)er ©arten unb eine 9)ienagerie jum ©tubium ber 'DJatur-

gefd)id)te ufiu. %m bie 53eroielfä(tigung il}rer 2Berte luar burd) bie angefteüteu

^(bfdjrciber geforgt; um baö <2d]rcibmaterial in (^üöe jU I)aben, nerbot eine

föniglidje 5?erorbnung bie 5tu^fu()r Don -]>ap^ro§; felbft auf bie ^trbeiten jur

"ilu^ftattung bcr i^üd]er war 58ebad)t genommen. 3nroieweit eö bem ©ele^rten

jur '^>f(id]t gemad)t luurbe, ju (cfjren, ift nid)t erfid)tlid), bod) fammelte fid) um
fie ein großer <2d)iUerhciei unb bie 3äu(enl}a[Ien ber ."pöfe lunrbcn für bie 33or=

träge oenuenbet. 3)en freieren betrieb beö StubiumS teilte bie 2Iufta(t mit

ben |3()i(ofop()enf^ulcn ; baö fonriiftorifd)e ^'eben ber Oeie^rten, i()re Sinteilung

in Kollegien, il)r pricfterlid)e§ £bcr()aupt, bie Drgauifation beö ge(e{)rteu

"iipparatö erinnert aber an bie ägi)ptifd)en 2;empelfd)ulen, beien üorbilblid)e '-öe-

beutung ^ier fo meuig ju cerfennen ift wie ber (iinfluB ber gelehrten (Sd)ö^e

'^igj)pten'o auf bie Sntwirfelung ber aleyanbrinifdjcu "^^oli}matl)ic. Xie gefd)id)t=

li^e 53ebeutung be8 -Diufeumö bcftel)t einec-leil^ in ber i^örberung unb %i\Q'

prägung ber gelehrten Silbung, anbernteili? barin, bci^ c? für bie -Hoiferjeit, in

ber eö alg faiferlid)cg ^uftitut fortbtüt)te, ha§ 9)hiftcr für l)öt)ere l'el)ronftaUcn

abgab, obgUid) e§ niemals ganj erreid)t luorbcn ift 3).

D(it ben alejanbrinifdjen @elel)rtentrcifen lucttciferteu erfolgiei^ bie

pergamenifd)en, weldje bie 5lttalibeu in il)rer Siefibcu', bereinigt l)atten. Db
bie nvxloi nsQya^rjvoC eine bem OJtufeum eutfpredjenbe Crganifation Ijattcn,

ift nid)t erfid)tlid); geiuiß crl)iclten bie (i)clef)rteu alle möglid)e görberung: bie

öon ßumeneö II. gegrünbete Sibliolljcf fam an ©lanj ber olejanbrinifd)en

1) 58oedE^, n. a. D., S. 397. — -) Arist. Pol. I, 7, p. 1255. — ^) Sie

DJa^roeijungcn bei ^ortliel), Xne nlernn^rini)(f)e iDhiieutit, ^-Berlin 1838.
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na^e ; um 23e|d)rcibftoffe ju gc\uinncu, rouvbc bie i^at'vifation \)on '^^ergamcnt —
\)ü^ üou 'l^evgQiiiug feinen ^Jcamen evljalten ^at — betrieben; 2Itta(u§ III.

grünbete einen botanifd)en ©artend). 2)urd) bie 33erbinbun9 mit 9Jom ge*

ivannen bie pergameni)d)en (^ele()rten eine namhafte 33ebeutnng für bie Über*

tragung gried)ifd)er ißilbung auf bie 9tömcr. ^ud) bie Seleufiben, n)e(d)e if)r

9Jeid) auf beu alten ÄuUurftiltten 33abl)ton8 unb 9Hniwe§ errid)tet Ratten,

blieben in ber 'Pflege ber Silbuug nidjt jurüd; am ipofc beS Slutiodiuö ju

5Intiod^ia lebten ©eleljvte, blühte eine berühmte 9?ebnerfd)ule unb beftanb eine

bebeutenbe Sibliot^ef; oou l)ier ai\§ brangen grie(^ifd)e 23ilbung«ctemente nad)

ben ö[tlid)en !t?änberu, nad) '!]3erfien unb 3nbien.

®aB ober nid)t blo§ 9xefibenjeu ber (Silj ausgebreiteter unb organifierter

(Stubien luarcn, beroeift ber 9iu{)m, ben bie @tabt 2;arfoö geno^, non n)eld)er

©trabo fagt: „3l)rc (äinujoljner i^eigen einen fold)eu Sifer für bie '$l)i(ofopl)ie

unb bie übrigen eaji)flifd}en 2Biffenfd)aften, ba^ fie fetbft 5ltl)en unb ^illejonbria

unb jeben anbercn £rt, U)o eö (Sd)ulcn unb Unterridjt ber '^^ilofopl)en gab,

übertreffen; nur beftel)t ber llnterfd)ieb, ba^ bie l)ier ©tubierenben fämttic^ (Sin*

f)cimif^c finb, i^^'eiM'^e nid)t leid)t ()infommeu, n3öl)renb anbertüärtö mel)r ?Iug*

lüärtige weilen, in ''illcj.-anbria fid) aber beibeö Bereinigt: ber 3ubrang Dou

^^remben unb bie ^uöroanbcrung (Sint)eimifd)er"2). 3u Sarfoö empfing ber

2lpoftel ^^^auluö feine grie^ifdje 33ilbung; "DiomjfiuS !Oonginu§ jäl)lt i^u ben

gried)ifc^en 9tebnern bei; mehrmals jitiert ';)3aulu8 ©teücn auS gried)ifd)en

3)td)tern3).

1) ®räfen{)al;n, a. n. D., I, ©. 410 f.
— ') Strab. XIV, p. 673. —

^) %\t 1, 19 iion 'i>ax ocviogencn Uretern; 1. ßor. 15, 33: (p&eiQovaiv fjifr]

XQTjafP öuih'ai, xaxai] Act. 17, 28: toi yno xal yivoi; tauh' au§ ^(rato§'

aftronomij^ent 2ef)rgebi^t.



IV. ^\e gtlbung bri ^^n |litmfrit.

§ 12.

;3tt^o(t ber ^ilbung bei bcit Römern.

1. SJCne bie 9rted]tfc^e, fo luetft aud) bie römif(^e 3Bi[fenfd)aft itnb ißtlbung

auf pricftcvUdje Slnfängc jurüd, unb jtuor evfdieint ha^ ältere Äulturoolf ber

(Struöfcr, weld)e8 in bcn 5logctii'd)eit Süd]evn eine ptiefterlid)e Literatur befo^,

at8 ber ?e()rer beö römtfd)en. dlod) im 4. 3a^rl^unbert nor (S^viftuS fc^öpfte

bie römtfd)e Sugenb geleljrte^ 35>i[fen bei tu^;fifd)en "^Prieftevu
i).

!5)ie ZaQcti'

\ä)en 23itd)cv inaven bie Quelle ber römifd)en 2tuguva(bi§jiplin, bie in eigenen

©c^riftcn niebergelegt inurbe; jene felbft würben me^rfad) fominentiert, jo üon

bem (Struv?fer ^^arquitiuS unb bem 3uriften ?abeo, raeld)er unter Stuguftu^

lebte; aber jene 33üd)er enthielten aud) 2öeifungen jur ©ötteröere^rung unb

felbft Xrabitionen über bie '3iatur ber 3)inge unb bie '•^>eriobcn ber '-fi?elt -). !l)te

S3ergletd)ung ber disciplina Tagetis mit ber ßcbifd)en unb ber X()otf)literatur

liegt na()c, aber lö^t fid) nid)t burd)fü^ren; bie9?önier entmidelten au§ berfelben

norjugöiueife bie Xittnation!?(el)re, bie §arufpijin unb bie ?e^re Dom ü^ituat^).

(iin llnterrid)t in ben ''^riefteuuii'jenfdiaften beftanb in Üiom jeberjcit, unb mit

ben SHatcrien ber theologia civilis, meldte man nad) grted)iid)cm 53organgc

toon ber theologia fabulosa ber X^id^ter unb ber theologia naturalis ber

'i}3^i(ofop{)en unterfd)icb *), traren 9}Jänner in öffentlid)en (Stellungen me^r ober

tüeniger befannt. Gäfar fd)rieb ein 53ud) über bae augurium, unb in ber

Äaiferjeit wirb unter ben Äcnntnifjen eineö Dicljeitig gebilbeten 9)ianne8 bie

5Bertraut^eit mit ber §arufpijin {)ertiorge[)oben -'').

3)a8 23ilbung^elemcnt, raeldie§ bie ernfte 2Bei§I)eit ber @tru8fer barftellte,

mu§te gegen bie %ii\le non ^Invegungen, nie(d)e haS' ^Befanntmerben mit ber

gried)ifd)en Silbung ergab, jurürftreten. I^iefc ift für baf^ römifc^e SBefen boe:

Pfropfreis geworben, tt)eld)e8 einem fremben «Stamme feine Säfte jufü^rt unb

eine gruci^t gemifd)ten 5()arafter§ erzeugt. X'n rbmifd)e 33itbung ift nid)t bie

^) Liv. IX, 36. Habeo auctores, vulgo tum Romanos puei'os, sicut nunc
Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos. — -) Diod. V, 40. ygci^f-icau ds
xai (pvGio).oyC((v y.cci &so).oyC((r ini n'/.iov. — ^) Über bcn üicgcuftanb Dgl. l^aupt-

jod^Uc^ 5r. dreujer, ©i)mbolif unb 9Jh)t{)oIogie IP, e. 819 f. , fi. C. ÜJJüUer,
Gtrusfer, iJ3b. II, ©. 3 f. unb @. äBtifouiü, 9ldtgton unb ^\x\iui ber ^Körner 1902.
— *) 58oedt), a. a. C, (£. 290. August de Civ. Dei VI, 5. — =) ßrauje,
0. 0. C, 8. 368, ?tnm. 3.
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S3IUte bcr nattonaleu Kultur, fonbern cvtünd)[t bitvc^ bie 5lf|inü(Qtion cine^

frcmben, fertigen ^öitbiin.qöfijftcmö. Öiev liegt in bev @cfd)td)te bcr 33ilbung

ber erfte niil)er befannte "^aü üor, ba^ für ein 33o(f ber 2ßeg bc8 33ilbung§»

erroerbcg burd) baö ©ebiet einer frentben (Sprache nnb Si?iteratnr fii()rt. 't)xc

^efdjäfttgnng mit (Sprad)c nnb ®prad)tnnft nimmt auf @runb biefeö 53er«

l^öltniffeg bei ben 9iömevn eine meit bebentfamere (Stellung ein al8 anbertuärtö,

nnb bie fpätere SorftcHung toon ber ©rammati! als ber 9)tntter nnb 9ül)rerin

aller fünfte nnb ©tnbien finbet im ©rnnbe fd)on auf bie römtj^e 33ilbnng

Stniuenbung.

2öaa bie 3?ömer juerft auf bie SIneignnng ber grie^ifdjen (Spradje ^in-

n)ie§, maren politifdje nnb fojtalc 33er^ältniffe, nnb erft naö) bem jmeiten pnnt=

fc^en Kriege tüirtten babet 33ilbungöjn)ecfe mit. (Gelernt ranrbe ba§ @ricd)tfd)c

3unäd)ft in j^uanglofer 2Beife, Don gried)ifd)en ©flanen ober i^fEigelaffenen,

bnrd) ilontierfation nnb bnrc^ ^cftüre; ba§ grammatifc^e ©tnbinm batiert erft

Don ^rate« non Tiaüo^, ber 159 ü.S^r. in ®efd)äften bc8 tönig« ?lttaln§ll.

t)on "ißergamug nod) 9xom gefommen war nnb fic^ burd) einen Unfall ju längerem

?(ufent^altc in ber ®tabt gejmnngen fa^. tann bie pergamenifd)e ©ramma«
tiferfd)ule bie (S^re in ''Jlnfprud) nehmen, Sfom ba8 (Sprad)ftnbiiim gegeben ju

i)oben, fo bot i^m bie olej'anbrinifd)e in ber i3prac^iel)re be§ jDionl)fiu§ 2;^ra^-

(f. 0. <B. 108) ba« mertüoüfte §el)rmittel baju bar. 3n ber ^nt bcr 9iepublif

mar baö (Stnbinm beS @ried]ifd)en nod) auf Greife feingebilbeter 5[Rönner be-

fd)ränft nnb erft jn Einfang ber taifer^errfd)aft mürbe e8, freilid) nid)t auf

lange ßcit, ©emetngnt raeiterer tvetfe. (So mar bamalS üblid), ben ©prad]»

nnterrid)t mit bem ®ried)ifd)cn ju beginnen, nnb man ging fo meit, ben Knaben

längere ^dt nur in biefer (Sprad)e lefcn nnb reben jn laffen, mag Onintilian

megen ber (Sntfrembnng beS d)reö non ber ?Oiutterfprad]e tabelt, mä^reub er

baö 51n§ge^cn nom @rie^ifd)en befurmortet, raenn nur baö Sateinifdje balb

genug folgt
i).

2. ^a8 einmal ermad)te nnb an ber fremben ©pra^e nnb «Sprachlehre

gef^ulte grammatif(^e Qntereffe manbte fic^ notmenbigermetfe anc^ ber ^OJutter*

fprad)e i^u. ?!}Zit bcr miffenfd)aftli^cn 53el)anblnng beg Sateinifdjcn ^ot S. 5tlin§

'^räconinS, meld]er bcn 33einamen ©ttlo, „ber ©riffelmann", erl)ielt, ben

Anfang gemadjt, inbem er bie älteren ®prad)ben'Emale erlöuterte, unb 23e»

freunbcten, iine Sicero, 33arro, !i?ncilin§, Unterridjt erteilte. S)ie non tl)m an=

geregten ©tnbicn mürben in rafd) mad)fcnbem Umfange fd)nlmö^ig betrieben;

in ber erften Äaiferjeit gemannen bie (Sd)ull)alter D. 9iemmin§ ^alämon nnb

Sßl. 53alcriuö g-laccuö 58erül)mtl)eit, bie beiben erften artis scriptores ober

artilatores, b. i. 33erfaffcr toon Sd)ulgrammati!en. 1)ie (Sprad)lel)re bleibt

aber feineSmeg« ben Je^rern iiberlaffcn; bie Ijcrüorragenbften 3[Ränner befd)äf*

tigten fi^ mit grammatifd)en i^ragcu; 9)1. 33arro, ber größte ®elcl)rte feiner

3eit, fd)rieb 24 33üd)er über bie lateinifd)e Spradje, (S. ?uciltnö, ber ©enoffe

ber «Staatsmänner Säliuö unb Scipio, mibmete ba§ neunte Sud) feiner Satiren

1) Quint. I, 1, 12 sq. IB. ^JUtUev, 5ßorlejungen über btc aBtiicujif)aft ber

<Bpxa6)C, Seipjig 1866, I, ©. 93.
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bev 23eibci*jcnin9 bcv Crtl)09vap^tc ; 3. CEäfav terfa^tc, luä^tenb bcr goüifd)«!

v^ciegc „unter bcn faufcnben @ejd)ol'jen mit ben ^öeugungcn bev 9?omina unl>

ben C^cfc^cn bcv i'^eiba befdjäfttgt", ein Ä^evt de analogiu (b. i. uon ber

gvammQtiid)en ©cfe^nui^igtcit im C^egenfa^e ju bcv auumalia, bev im (B>\)xa6)^

gebvaud) gegebenen Unvegelma^igfeit), in iueld)cm ev untev onbeven bic 'Jieuc

vung tvaf, bem fed)[tcn Üa\n^ ben i^m tevbltcüencn iUamen ^Iblatiüm? juju«

teilen; bev 5laifev (Slaubiug fnd)tc ticiii 2IIpl)abct um einige neue Sd)viftjeid)en

5U bercid)ern (füv bic i'aute v unb ps nnb bcn 9)?iltetton jtuifc^en i unb u),

bie aOevbingö nid)t :Bobcn faxten ^). Xic\n gvammatifd)c Ciifev i[t nid)t frei

üon einem mobijd)en "-^nftvid), er gveift bei bcv Übcvtvagung bev ^Utegovien

unb ^unftau^bvürfe bev gvicd)ifd)cn Spvadjleljvc nid)t feiten feljl^), oüein e^

itirh babei patviotifdie ii^cgeiftevung fiiv bic ©pvodjc bcv 33ätev mit, e8 «tvt>

glci^ unb (Sd]avffinn aufgeboten, um bovin ®efe§ unb Siegel ni^t nur ju

erfennen, fonbevn jur ©eltung ju bvingen. ©iefen ©tubicn öevbanft bic

(atcinifd)c 8pvad]e bie ipintanl)attung bcg lQutlid)en iBevfaÜcS, bem fie ent*

gegenging, bie Sinid)väntung bcv anbvängcnben ©väciemen unb i^vc 9iein*

erl)a(tun9 in bcv B^it, roo fie aU 3?eid)^fpvad)e üon ben 23avbavcn aüev 9?affen

gefpvod]en luuvbe, üevbanfen bie33ö(fev, raetdje bie Svbcn bcv römifdjcn :öilbung

lüuvben, ein U)oI}I buvd)gcavbeiteteei gvammatifdjcö S»)ftem, ein unfd]ä^bave§

SRittel bcv geiftigen 3)i^jiplin, ein S^ovbilb unb ga^mev! füv bie 23c{)anb(ung

ber ^eimifd)en 3biomc.

233ie bic 'Pflege bcv ©pvad)(c()ve, fo bvad)te bev abgeleitete (i^avaftev ber

römifd]eu '^itbuug and) bie bev 2pvad)tunft mit fid% unb nict)t wenigev atS bic

©vammatif ift bie Si^etovif füv fie eine gvunblcgcnbe jDiSjipUu. ^wax ftaub

i>a§ vebnevifd)e können fc^on in bcv ältevcn 3fit in 2lnfet)en tjevmöge ber

pvaftifd)cn 33ebeutuug , bie eS bei ber Cffentlid)fcit beS poUtifrfjen l'ebeng unb

bcv ^Tiedit^üevljanblungcu befa^; aüein jur Äunftübung bev 9tebe fd)vitt man

cvft infolge bev 33evü()vung mit bcv gvicd)ifd)cn 33übuug üov unb begann nun

in bcv §evvfd)aft über baö 3Bort me^v al8 ein @vfovbcvni8 für bcn ©taat«*

manu unb Suriften, ein ?Diittel juv ^Jluögcftaltung be^ geiftigen ^ebcnig, jur

33oIIenbung bev '$evfönlid)feit ju evbiicfcu. ÜDev «Stoff bev neuen Äunft roav

lüicbcv junädift bie fvembe Spvad)e; (Sicevo, '^ompeiue, 2lntoniu§, HuguftuS

„beflamievten" fvü^cv ®vicd]ifd), c^e fie fid) baju bcv 2Ruttevfpvad)e bebienten;

bie evften 9if)etovenfd]uIen 9?omS waven gvicd)ifd)c ; evft 2. "^^-Mottuö ©aüuö (um

90 ». (it)v.) evöffuete eine S^ulc füv römifd)e '<Kebefunft, unb nid)t of)ne ^n*

fcdjtung foiv)o()l feiten^ ber vömifd)en ^^^otvioten, ati§ and) bev auf gvünblid)e

*) 58oetl:^, Q. a. C, ©. 740. — °) <Bo ift bie Übertragung be§ ^Jamene be?

aipeiten .Rajits, ben bie gried)i)(^en (Srammatiter yei'ixr] nannten, burd) genetivus

feine glüctlic^e; jene faßten il)n al5 bcit fiaju§, H)eld)er bie ?Irt, yiyoc, au-3brüclt, bie

'Jtömer ale ben be» UrjprungS ober ber (Seburt, ol^ menn er yeyyijix^ Ijießc

(Sß. 5)iüller, Q. a. D.)- (Sbenjo »irb bcr DJanie bei' oierten gaüeS cdziazixi^,

b. i. bcr güU be5 ©runbe» ober ber Urjac^c , bttrc^ accusativus (bei S^arro casus

accusandi) nid)t entjprecf)enb iincbergegcbcn , ba bor griccfjijctjcn 58e5eict)nung bic

'-Bebeutung: auflagen, fremb ift, unb bie 33cjiel)ung auf iai bem ßoju^ ^ugrunbe

liegenbe Sßerf)ältni5 oerloren gcf)t; ugl. Srenbelnburg, Act. soc. Gr. Lips. I, p. 119.
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'©djulung aiiöge()enben (Staatövebner gctuanncn bie rhetores Latini 53oben i).

<Sett man an Ciicero einen f(af[ifd)en rönüfdjen ÜJebncv üon unanfcd)tbarev

?tutorltät gewonnen ^atte, galt bie (ateinifrf)e SÖerebfamfcit fliv öoütüidjtig, o^ne

it)o^ iebod) (iicevo immer ben ^nimat be^anptet {)ätte, ba man öie(me()v im

3eitaÜer ipabrianö unb bev Stntonine anf bie älteren 'Slntoren jnriidgriff 2).

jDie ^Kebehtnft galt atö ®i|)fe{ nnb 5lbid)(n§ ber 33i(bung nnb (5rjie()ung , nnb

Duintittan tonnte feinem rf)etorifd)en ^c^r(nid)e eine |3öbagogif nnb Tibattif

cinoerteiben.

3. ©rammatif nnb 9i^etorif, bie eigent(id)en 33ilbnng§rai[fenfd]aften ber

Dvömer, fteöen aber, ba [ie formater i)?atnr finb, nid)t ein l'el)rgnt bar, mie

-c8 ber 3ugenbunterrid)t a(8 (55runb[age bebarf. (Sin fo(d)c8 befa^ bie ältere

3eit an ben nationalen .'pelbenliebern, iueid]c üon ben Knaben gelernt nnb bd

geftma^Ien üon jnng nnb att gefungen lunrben^), nnb ebenfo an ben B'^ötf*

tafelgefeljen, raeldie nod) ju (£icero8 3ngenb einen 5[Remoricrftoff bilbetcn. ©ie

^3^t^agoreifd)en (Sprüd)e, roeldje '3(ppin§ Slanbiuö ßäcnS (nm 300) in einem

@ebid^t jnfammenfteöte, fönnen al§ ber erfte 5l!3erfud) gelten, jn gleid)em 3^vede

i^rembeö anjneignen. 1)a^ erfte eigcntüdje ©c^nlbnd) aber mar bie Odyssia,

Jüct^e bcr tarentinifd^e ®rie(^e ^tnbronifo^, jngenannt SiüinS, ^erfteütc, ber um
240 ti. (S()r. in 9iom atS grcigc(affener nnb ©prad)(et)rer lebte; eö ()at fid) bis

gu 2(nguftu8' ßeit in ben (Sd)n(cn behauptet, mo c^ nad) ©ttt unb ^-orm —
er bebiente fic^ bet^ alten fatnrnifd)en 25erfeö — (ängft üeraltet mar. .^aum

fünfjig 3a^re nad) ^(nbronifoö mad)te ber „§a(bgried)e" D. ©nniuö an§ (£am*

^anien jenem bnrd) feine „'äinnalen" ben S'iang ftreitig, in meldjcn er mit 5tn*

le^nnng an ^omer unb in beffen 53er§ma^ bie @efd)td)te Üiomö barfteÜte. 23eibe

2Berfe mürben tion ben 3)id)tnngen S3ergi(ö üerbrängt, metd)e jum leit fdion

gu i'ebjeiten beS ^ic^terS bnrd) ben ©rammatifer D. Säciliuö (Spirota im llnter-

tid^te üermenbet mürben. 5(ud) ^oraj brang frül) in bie ©d)nlen ein; c^ galt

ju "Einfang ber ^aiferjeit für einen ®d)riftftet(er atö ^\d beö S^rgeijeS, üon

t)er Sngenb ge^efen gn roerben
;
^oxa^ bejeidjnet e8 al8 bie fd)önfte ^2Iufgabe bc'S

jDid)ter§: „ben SRnnb, ben ftammelnben, garten be§ Knaben jn formen, niebriger

IRebe fein D^r gu entfrembcn, ba§ §evg i^m gu bilben bnrd) frennblid)e ii'eljre,

marfcre jTaten im ?iebe gu berid)ten unb bem jungen @efd)led)te bie bemä^rten

SSJJufter üorgntjalten" *). Duintilian miü ebcnfaÜg bie mobernen ®id)ter üor^

anftetlen unb erft bie ©ereifteren gu ben alten "iPoeten heranführen; aÜein im

2. S^a^r^unbert nad) S^riftuS griff man mieber auf bie alten gurürf; 33ergi(

niu^te geitmeilig bem (Snniu^ roie Gicero bem (5ato meidjen-'). <Sd beburfte

eö t)erfd)tcbener @j:perimente, um bie (Stelle auSgufüClen, roeld)e in ber gried)i*

ifd)en SBilbung ^omer behauptete, unb menn and) 35ergilg jDid)tungen, pon jenen

^üdfdjmanfnngen abgefe^en, eine faft fanonifd^e ©eltung gemannen, fo maren

ifie bod) nic^t entfernt fo mit bem römifd)en ©eifte^leben üermad^fen mie bie

') Suet. de dar. rhet. 1 sq. — ^) (^dftein in ©c^mib, 6ujl)!Iopäbie, s. v.

Sateinij^e ©prad^e, I. ^Utfl., 33b. XI, S. 498. — ') löon Uifiiig, a. a. C , ©. 129

in %xaQi gejogcn. — "> Hör. Ep. II, 1, 126 sq. — *) grfftein, n. n. C, unb
^evtj, SJennifiance unb IRofofo in ber röntifdjeii Sitevatur, ^Berlin 1865.
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t)Oiiievifcf)cn mit bem ber ®rted)en, itnb fie mußten bei bem jtueifpraditgen

ß()arattcr ber ^ilbung mit btefcn felbft ben '•^rimat teilen.

9Jcid)[t ben ®d)u(autoreu trugen in ber 3cit bcß evn)acf)enbeu 3nlercffe^

für baö 9ried)ifd)e iÖ3cfen bte ^omübienbid)ter am meiften baju bei, meitere

Greife mit ben neuen 33i(bun9§etementen befannt jn modjen
;

plautinifd)e unb

befonber^^ terentianifd)e ®enten,^en erlongten nid)t jeden fprid)iriörtUd)e Rettung,

bie 33it^ne [teüte gricd)ifd)eS Ifeben üor Shigen unb mod)te bie gried)ifd]e 2Be(t=

anfd)anung unb ?Dh)tl)otogie populär. '2l(S roeitere Quellen oügemeiner 33itbung

lüirtten bie öffentlid)en dlchcn unb !3Def(amationen unb bei ber "^lioputarität,

welche in ^Jiom ba§ 9ied)t^mefen genoj^, tonnte ber feingebilbete 5Ibüotat einen

bebeutenbcn (Sinflu^ auf bie >pebung bcS ®efd)mad8 ausüben, dagegen fef)(ten

9iom bte öffentlidjen Äonjertotionen mit Söerteu ber 2)id)tfunft •, 9Jot)itöteu

beftamierte man in greunbe^^freifen, beim 2J?a()le ober im 5ßabe, eine ©itte, bie

juer[t ber 9fJebner unb Äritifer ^IfiniuS '^Poüio einfüfjrte. (Sprid]t fid) bartn

baö otreben be» gebilbeten 9tömer8 au§, jebe müßige ©tunbe mit geiftigem

©enuffe au^^jufütlen, \o reid)t bod) ein berartigeö S^ejitieren nid)t an bie geift*

boücn Unter^ottungen ber ®ried]en ^eran, auö benen bie Äunftform beS p(ato=

nifc^en 3)io(oge8 fid) entmideln tonnte i).

4. i^on bem enjijttifdjen (Stubienfi)fteme ber ®ried)en fanben fo ©ram*

matif unb 9t^etorit ben günftigften 33oben, bie Einbürgerung ber übrigen 2)tgji»

pünen ober njurbe burd) bie *Ktd)tnng be^^ römifd)en ©inueö auf ba§ ^rattifd)e

einigermaßen t)intange^alten. 5tu8 ben Se^rfdjriften, metc^e (Sato (5enforiuei,

ber „at(e§, mag ju fetner 3^^^ gemußt unb gelernt mnrbe, erforfd)te, innef)atte

unb nieberfd)rieb" 2), für feinen ®ol)n abfaßte, ift ju erfet)en, meld)er SBiffeng*

erroerb bem dlömn be8 alten 8d)lagee atö ber notraenbigfte erfc^ien. Sato

mar ber ^nfid^t, man muffe bie grted)ifd)e Literatur einfe^en, aber nid^t burd)*

ftnbieren ^), unb fo banb er fid) um fo meniger an ba§ ^•ad)mer! ber gried)ifd)en

©tubien. gür fein „®ittcngebtd)t" benutzte er mal}rfd)einlid) pi)t^agoreifc^e

Dueüen, feine 9?()etorit fteüte er nad) bem ^ebürfniffe be§ i^orumS, aber

auf @runb t)on ©tubien in 3;f)u!l)bibe8 unb 3)emoft^eneö jufammen; fein ®e»

fd)id)t§mer! Origines, ba§ er, um bem Knaben ba§ ?efen ju erlcid)tern, mit

befonberö großen unb beutlid)en 33ud)ftabeu fd)rieb'*), l)atte bie nationale @e*

fd)id)te jum 3n^a(te-, baran fd)(offcn fid) §anbbüd)er für bie 9ted)töraiffenfd)oft,

bie i'anbmirtfd)oftglel)re, bie Äriegötunft unb bie ^eilfunbe an. i^ür bie mat^e*

matifd)en !Di§jipünen ift fomit bei il)iu nod) feine ©tette t)ort)anben, ober

fie maren nieüne^r gan^ beiu @lementaruntcrrid)te, ber baS 9?ed)nen mit (gifer

pflegte, jugewiefen. 9Jod) Sicero finbet einen meiten 5lbftanb jmifd)en hen

®ried)en, bei benen bie ©eoinetrie in l)o^en (S^ren unb bie 9J?atf)emattfer in

allgemeinem 2lnfel)en ftUnben, unb feinen Saub'^leuten , tt)e(d)e ,M^ 2lu8maß.

biefe» ©tubiumg nad) bem '^fliii^en beftimmten, roeld)eu \ia^ 'iUJeffen unb 9icd)neii

gemö^rt" ^). 9iod) meniger 33obcn fanb bie ?[Rufit(eI)re, ba bie ^lueübung ber

2:onfunft gerabeju al8 unf(^t(f(id) galt**). 5tm meiften fanben fic^ bte S^Jörner

1) ßtüufc, Q. a. D., ©. 305. — ^ Cic. de or. III, 33, 135. — ^) Plin.

Hist. nat. 29, 1, 14. Bonum illorum litteras inspicere non pevdiscere. —
*) Plut. Cat. Maj. 20. — ') Tusc. I, 2, 5. — ^) Nep. Ep. 1.
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ton ber 5lftrouomie angejogen, bercn 5lenntni§ für l'anbbau unb (3cf)iffa^tt

9Ju^en 9etuä()rte, unb bie a[^ ^tmmeK^befd)vcibung jatjtveic^e nii)t^otogifd)e

SDioterien enthielt; bie a[tronomtid)en i'eljrgebidjte be3 ^vatoö (Phaenomena

unb Diosemeia) würben me^rfad), fo oud) non (iicero, Ubcrje^t unb brangen

aud) in bie ©d)ulen ein.

%U 5Bi(bung8n3i[fenfd)aften erfd)einen bie ntatI)emQtifd)en X)iejipUnen ^uerft

in 30?. Serentiuö 33arro8 libri IX disciplinarum, luetdje 'öa^ ganje enji^ftifc^e

©t)ftem umfo^ten unb für alle fotgcnben (Snjt)flopäbien bie i^^unbgrube bilbeten.

Über bie «Siebenja^l ge()t 53arro infofern fjinaug, a(ö er bie äJJebijin unb bie

2lrd)ite!tnr mit einbejie^t, eine 3lnpaffung teilö an bie ältere .^od)fd)ä§ung ber

^^eilfunbe, teilö an baS in ber römifdien feinen ®efeüfd]aft rege geworbene

Sntereffe für ^Bauten. Über ben l'anbbau unb ba§ bürgerlidje 9ied)t ()anbe(te

S3arro in befonberen Sdjriften nnb ber toaterlänbifc^en ®efd)id)te wibmete ber

üielfeitige ^^orfd]er, in bem fid) bie lt)iffenfd)aftlid)en ©(erneute ber 33ilbung jur

3eit be§ 5lu^gange8 ber 9JepubUf gtei^fani fonjentvieren
, fein 2Berf de vita

populi Romani unb bie Antiquitates rerum humanarum et divinarum,

beuen ber Äird]ent)ater Sluguftinuö ^üüe ber ©ele^rfamfeit unb 9feic^tum ber

©ebanfen na^rül)mt ^). ßum inat()ematifd)en ©tubium ermuntert 23arro burc^

ipiuweig borauf, ba§ beffenäBert erft beim g-ortfdjreiten barin jum ©enju^tfein

fomme: „®iefe3)inge", fagt er, „lernen wir leiber entweber gar nid}t, ober wir

breiten ah, e^e wir noc^ baö 33erftönbui3 gewonnen, warum fie lernenöwert

finb; ber Wi^ unb ^hi^en biefer 3Biffenfd]often liegt in bem, wa8 über bie

(Elemente ^inau§ge()t (in postprincipiis), in it)rer öoUftänbigen ®urd)arbeitung,

wi1()renb if)ve (Stemente baß Slnfetjeu üon 3^^cdlofigfeit unb jlroden^eit ^oben

fönnen" '^). Ouiutiüan weig ben ^ilbungSgeljalt ber SDZat^ematif jn würbigen

unb gibt i^n (nad) 3fo!rate§) ba^in an, ba§ fie bem ©eifte jn fdjaffen gebe,

ben 5?erftanb fc^ärfe, bie gaffuugöfraft gewanbter madje, nub ba^ fic^ i()r

yhi^en nic^t wie bei anberen ©tubien erft, wenn man fie inuef)Ot, fonbern im
l'ernen felbft geltenb mac^e; für ben 9Jebner Ijaben fie jubem bie 33ebeutung,

i^m baö 53orbilb ber Drbnung unb be§ ftrengen ®(^(ie§en§ jn geben unb feine

©adjtenntniö nü^Ud) ju erweitern 3). ^(g §ad)ftubium fam bie gelbme^funft

in 3(nfna^me, feit (Säfar jur Äataftrierung ber 9ieid)«Iänber au§ Slp^pten

(Seometer nac^ 9?om berief; bie Literatur biefeö 2Biffen8» unb Äunftjweigeg

war nid]t unbebenteub; fie wirb buvd) 3uliug ^rontinug, ben erften ber ®ro*
matifer-i) (um 74 n. (5;t)r.), eröffnet, unb t)at für bie 33i(bung beö DJiittetatter«

33ebeutuug ^). S)ie römifd)e 33ilbung affimilierte ^enntniffe biefeö ©ebiete«

wenigftenö big ju einem gewtffen (^rabe, unb in ben enjljftopäbifc^en 2ei}X'

fd)riften ber fpöteren Äaiferjeit ^aben SJiaterien auS ber 9)ZatI)ematif i^re fefte

©teile.

5. 3)ie Se()rfd)riften ober ^ompenbien, weld)e nad) einem @t)ftcme

baö SBiffenÖwürbigfte sufammenfaffen, finb für bie ^^enbcnj ber römifd)en 8i(«

bung auf baö '!l3raftifd}e unb auf ßeiteifpai^niö bejeid)nenb. 3n ber erften

') De civ. Dei VI, 2. — ^) Gell. N. A. 16, 18. — ^) Quint. Inst. I, 1,

§ 34 sq. — ") ©er 5iame ift loa^rfciieinUcC) au§ yywfiioi^ oerberbt. — ^) 5ßgl.

Sffierner, (Serbert üou "iluritlac, SlBien 1878, ©.74.
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^aifeqeit \<i)mb 'iL (Cornelius detfuö ein bciartige« 2Öcvf, iue(c{)e8 iiodjTOeiSlid)

9?cbctun[t, ©itten(et)re, 9fed)tgfimbe, Äviegeiuefen, l'anb»uivtfd)Qft unb 9Jiebtjin

be^anbeltc unb tviaf)i-fd)cin(td) bcn 2itel Cesti (non 'ASövog, gc[(od)ten, geftidt,

befonbcrö ben 33enui^gllrtel bejeid)ncnb, a(fo: reijüolleö ©efledjt) füt)i-tc; ev^aUen

finb bation nur ad)t 23rtd)ev au§ bem niebtjinifd)cn 2ibfd)nitte — Celsus medi-

corum Cicero — : im 3fita(tev bev 3tntonine bearbeitete ber 9?eupIatonifer

!?. 5lpnteiu§ an^ 'lOtabaura, ber 23egritnber ber afrifanifd)en l'atinität, bie

©iateftü, 9?()etori! unb bie niot^ematifdjen Xi«ji))Unen ; erhalten t[t nur ba«

.f)anbbnd) ber jDiatefti! unter bem Sitel de dogmate Piatonis i). ©ein l'anb§*

mann unb g(eid) i()m 2(nl)änger beß 9Jenp(atoniönui§, 'DJJarcianuö liapeöa,

n)etd]er um 410 big 427 fd)rieb, i[t jn nnöerbtentcm 9in^mc gelangt babnrd),

"öa^ feine Gnji)!(opäbie ;\um Ve^rbudje be§ 93iitteIo(ter§ mürbe. 2)ie beibcn

erften 33üd)er feiner Satiricou libri IX ftetten bie iBermö^lung bea SJierfur

mit ber ''^^itologie bar, bei meldjer ''^^^öbnö ber 33rout bie fieben freien fünfte

a(8 ifjre 9)lägbe norfiUjrt, V)on benen nun {ebc ben Inbegriff ber betreffenbeu

jDiSjiptin norträgt mit einer Srorfen^eit, bie ju bem ©djmulft ber einrafjmenben

(Sr3ä()lnng übel abftid)t ; and) äKebijin unb '"Hrd}iteftnr gehören jn bem ©efinbe,

fommen aber nid)t me^r jnm ^JBort^). 3n ber '^eriobe feiner ?e^rtätigfeit aU

9?§etor nnternafjm ber grof^e ^ird)ent»ater ^uguftinut^ bie §erfteünng einer

ßnjl)t(opäbie , üoÜenbete iebod) nur bie (2d)riften über ©rammatif unb 'DJfufif,

mä()renb bie Südjer über bie 3)ialeftif, 9?()etorif, ©eometrie, Slrit^metif unb

'13(}ilofop^ie nid)t über l«en Einfang f)inau§famen ^). jDoö ganje ©ebiet umfaßte

baö SBert beö Saffioboriuö, be§ ^f'tgenoffen l^ejberid)?, de artibus ac disci-

plinis liberalium litterarum, jur 33i(bung ber Älerifer beftimmt. ^f^^t^fi^ic

anbere '-föerfe [teilten gclef)vte Äenntniffe aüer ^rt oljne (Sin^altung be§ enji)t(if^en

^ad)merf'§, mam^e o^ne jeben "ißlan jufammen. @in ®enhnal großen ©ammel'

f(ei|eö unb eine gunbgrube für bie fotgenben 3fifc" ift ^^^ älteren 'ipliniuS

^hturgefdjidjte , me(d)e in 37 iöüdjcrn Syjerpte ou8 mel)r ol8 2000 (Sd)rift=

ftellern über 5[Raterien ber Slftronomie, ©eograp^ie, '2lnt^ropo(ogte, ßoologie,

33otani!, ^J^ebijin, 5Rineratogie, SOMaüurgie unb ^unftgcfd)id)te entölt, unb

bie ber jüngere ^liuiuö ein opus diffusum , eruditum , nee minus varium

quam ipsa natura nennen tonnte'*). (Sin S?ertreter beö planlofen, aber bod)

bem ^itede eigener unb frember S3e(e()rung bienenbcn (äyjerpiereng ift %. ©eQing,

ber SBerfaffer ber „3lttifd)en S)läd)k", bie er ju {e()r()after Untergattung für

feine ^inber abfaßte. 9J?e()rere (2d)riften ber ?Irt brürfen iljre biboftifdje

STenbenj in ber einteitenben ^ibmung, fei e^ on bcn (2of)n ober einen g^reunb

be8 5{utor§, au§, eine ©epflogenl^eit, meld)e nid)t üon ben @ricd)en enlleljnt ift,

öietmc[}r auf Sato ^urüdjugeljen fdjeint, wie benn überljaupt bie, inbiüibueüen

^ernbebürfniffen bienenbe, (2d]riftftet(erei eine eigene Gattung ber römif^cn

Literatur barftettt ^).

') Soljn, Über röinijc^c 6n3QfIo))Qbieit in ben SBer. b. ßöuigl. ]ä6)]. ©ejetl-

jc^Qft ber SBiJienfc^aiten, ^[jüol.^tft. ßlaffe II, 1856, ®. 263—287. — -) Öbert,
®efc^td^te ber ^riftl. giterotur, «etpäig 1874, I, S. 459. — ^) August. Retract.

I, 6. — ^) Plin. Ep. III, 5. — ^) OJkrrfltn: S^ie iiagogijd^en ed)riften ber

9iömer, ^f)iloIogu§, Sa^vg. IV, 1849, ©. 413—429.
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6. ®ei- römifdje «Sinn neigte met)v jur '!}3^iIoIogie unb "i|3oU)mat^ie at«

jur ^f)t(o|op^te, unb bteje 2Bi[fenfd)Qft f)at auf römifd)em Soben geringe

^ortbilbung erfa()ren. ^Dagegen ^t [ie als ^ilbunggbi^jipUn, menngleid) nur

für engere Greife, SBebeutung gewonnen. 3m ''$^i(ofop()ieren ba« eigene ©eijUegs

tebcn nad) 9feigung augjubreiten unb auöjuarbeiten, jog ben 9?ömer mt^x an

atS tnirfüdje f^efutatiue (^orfd)ung ; ba8 iJBort beS (?nniu8 : philosophari est

mihi necesse, at paucis, nam omnino haud placet ^) brürft ben fubjettiüen

unb ef(efttfd)en (5£)ara!tcr be§ 33etriebe8 biefer 235iffenfd)aft aug, unb «enn au^
Cicero unb ©eneca nid)t bei „SBenigem" fielen blieben, fo raar itjnen bod) ber

<5elbftgenu§ bei ber p^i(ofop^ifd)en (Spekulation ein ^auptmotiü berfelben. 33ei

Cicero tarn ber antrieb boju, bic Äraft ber ©pra(^e an ben abftra!ten ÜHaterien

gu erproben, unb mit i^m beginnt, abgefef)en toon 35arro, „in beffen äJJunbe bie

jDialefti! lateinifd) fprac^", bie ©eftattung ber lateinifdjen p^Uofop^if^en Ztv
minologie, raeld)e für bie noc^folgenbe ßeit üon fo unabfef)barer Sragiueite mar 2).

^•inen anberen bauernben Ertrag ^at bie Sefc^äftigung mit ber 'ip^itofop^ie ber

römifd)en 9?ed)t!?roiffenfd)aft abgeworfen, meld)e burc^ biefelbe nid)t nur ben be*

griffUd^en Unterbau erl)ielt, fonbern au^ jene logifd^e S)otlenbung empfing, tier-

möge bereu fie alö gebanflt^eö Äunftmerf ber äJJat^ematif ber ©riechen an bic

©eite treten fann^). — 2ln ber Erneuerung p^t^goreifd)er unb pIatonifd)er

^e^ren nor bem 5tnfange unferer 3e'tred)nung ^aben aud) 9fömer mitgeroirft,

fo ber gelet)rtc 3[)tt)ftifer S^igibiuö j^iguluS unb bie (Sejtier. ^ier menbet ftd),

wie bei ben ©riechen, bie p^ilofop^ifdje Söettbetra^tung jur 3;f)eotogie jurürf,

t>on ber fie ouSgegangen. 3)amit t)ängt bie ^inmenbung ju ben 9}?^fterien

gufammen, meldje ju jener 3eit in 9iom ^(o^ greift unb bie feineSmegg lebiglid)

öuf 2öunberfud)t unb ©e^eimni^frümcrei jurüdjufü^ren ift, „'Benn bem

flaueren Sinne", fagt j^r. Sreujer*), „bie bunte, ^elle, laute ©öttermelt ge*

tiügte, fo flüd)tete ber ernfterc, tiefere 2J?enfd) fein reiferem ©enfen unb fein

t)eitigereö ©efü^I in ben Sd)o^ ber 9Jil)ftcrien
; fie mürben für ben 9?ömer in

einer trüben ^dt eine ^^i^eiftätte, mo bie ftrebenbe «Seele 5lufrid)tung unb §ei(*

mittel fanb" ').

So ge^en aüe mefentUc^en Sleraente ber gried)ifd)en ^ilbung in bie römifd^e

ein; aber bie 2Irt, mie fid) bie letztere mittel« berfelben ÄiJrper gibt, ftid)t nid)t

jum 55orteit üon ber (Sntmidetung be8 Sn^altS ber griedjif^en 53ilbung ab,

^ein Siteraturbenfmal öon t)öt)erem 2llter unb autoritatinem Slnfe^en, mit

bem ganjen 33o(tgroefen üermadifen, bilbet bie ©runblage: toietme^r fe^en mir

Qriec^ifdje S^ulmeifter bemüht, 9iom gleid)jeitig eine Literatur unb ein ?e^rgut

gu geben; e§ mivfen nic^t 'i|5oefie unb j^orfd)ung jufammen, um atImäf)Ud) bie

<Spra^tunft unb bereu S^eorie ju jeitigen, fonbern teWere nimmt ben eiligen

EntmtdeUmgSgang ber ^treib^augpflanje, unb ber Sinn rietet fid) auf bie gorm

1) Cic. Tusc. II, 1, 1, ögl. de or. II, 37, 156, Rep. I, 18. — -) ®qä)iä)U
t)ea SbealiämuS I, § 41 u. f. (Süden, föej(I}ic^te ber ^ifjilDJopIjij^cn j^erminologie,

Seipjtg 1878, ©. 52 f. 5Rtnber günftig urteilt übix Eicero§ Stetminologie '^Jrantl,

©ejc^t^te bei- Sogif I, ©. 512. — =*) «oedf), a. a. D., S. 705. — ^) 6 reu 3 er,'

€l)mboUf IP, ©. 996. — ^) S8gL (Sejd)id)te be§ Sbealt5mu§ I, § 41, „IRömiic^e

Sl^eologte unb ^{^ilojopl^ie".

SBilduaiiu, Ciraftif. 4. «Infi. 9
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unb ba^ formale früher, als an] ben bie i^orm erjeugenben Sn^att; bie herüber«

gepflanjte '^^^oh)mat{)te geiwinnt breite (äutfoltung, entbehrt ober ber Sin^eit

gebenben 13^Uojopt)te, irelc^e [clbft jum aflettiji^muö roirb, unb erhält eine

nüd)terne 33ejie^ung auf ba§ "^.^rattijc^e unb 9?u^bare. Unb boc^ ift nid)t j^u

öerfennen, ba§ bie i^orm, wcldje i)Jom bem gricd)iid)en 33ilbung?inf)alte gab,

bie günftigfte raar für beffen ^Verbreitung unb (irl)a(tung. Um in ben antifen

Äulturtreiö einzutreten, beburften bie Golfer be^i ^}}fittclmeerreid)ee unb fpäter

bie be§ 'DJorbeng einer «Schulung, für roetc^e ein formal * ^)ra!tifd) geftalteter

33ilbung^tn()a(t eine rceit geeignetere ©runblage abgab afe ein fo(d)er uon burd)»

geiftigter ^ixüe. Dai- ®prad)reg(emcnt Xonaty luar ba uie()v an bcr 2teüe

aU bie (3prad)p{)i(ofopI)ie ber ©toa ober bie ariftard)ifd)e .'pomcrfritif , eine an

bie 3ied)t€Mt)i[fenfd)oft gefiiltpfte Otebefunft me^r olä bie et^ifd)e 9i^etorit beö

3fofrotec', bie prattifd]en Äenntniffe ber ©romatifer met)r alö ßuftibei logifd)»

ord)iteftonifd)er ®d)arffinn. 'Der römifd)e ^ilbungöin^att ift trolj feineö un=

organifdjen 2luc>fe^env5 bod) mcl)r aii- ein äu^eriid) oufgcnommener; er ift in

ha^ notionale 33en)u§tfein hineingearbeitet unb rourbe baburd) bem großen @r*

oberernolfe ein 9J?itteI jur geiftigen ?lffimiIation terfd)iebener 25ölfer, eineS ber

ben latcinifd)eu Äulturfreiö jufammen{)altenben (Elemente.

§ 13.

2)tt§ &tf)o§ ber römtft^en 83ilbung.

1. 2ßie ber 33ilbungein{)oIt, fo mußten aud) bie Silbungeibeate ber @ried)en

bei iijxn S5erpflanjung nad) bem Sßeften burd) bie bem römifd)en Söefen inne»

n3ot)nenben Xenbcnjen l^eränberungen erfahren. ®ie 'IHömer nahmen Don ben

©riechen bie auc'brüd"lid)e Unterfd)eibung oon Silbung^oenuerb nnb''2luö =

rüftung für ben 33 e ruf l)erüber, unb bie 'ituc^rücfe: artes ingenuae, libe-

rales, studia ingenua, liberalia finb lebiglid) Uberfc^ungen ber gvtcd)ild}en

33ejeid)nungen; nur in bem 'Dcamen ber bonae artes, luel^e bie Stubien unb

Übungen bec> vir bonus, be^> "ipotriotcn unb (S()rcnmannef\ umfaffen, liegt etroot?

fpejififd) '^ömifd)e0. 3Bie in ®vied)en(anb gelten bie 53ilbung§ftubien o(ö ein

3Berf rcürbig crfüüter ^uße, atö ©cnuß, olö 3'^^^^^/ ^^^ ^i" ^^^ ''^3erfönlid)=

feit einroacf)fenbe« (Slenient: „2(nbere 33etätigungen finb nod) ^nt, Vcbenealtcr,

Drt begvenjt: bie Sitbung'^ftubien finb eine !Iricbfraft ber öugenb, eine ?ufl

bee "iUtevfv ein 'Sd)mucf im ©lud", ßuf'wdlt unb STroft im UngU'tcf
; fie ergoßen

ba()eim, befdjweren nid)t in ber ^vembe; fie finb unö freunblidje @efäl)rton ber

9?ad)t, ber ^eife, beö Sanblebens" ^). jDamit ift aber bem ^Jtömer bie 33or*

ftetlung, baß biefe ©tubien jugteid) "jU gemiffcn i'eiftungen befä()igen foüen, ganj

lüol)! ücreinbar; weit beftimmter al'? ber ®ricd)e ncrtangt er, baß ber 9iein-

ertrag bcrfetbcn in ber :2Be^errfd)ung be^^ 'ißorteö gutage trete. 3" ^^'^

ingeuuas pectus coluisse per artes gel)ört ciö linguas edidicisse duas ^),

unb baS rebncrifd)c können, in jinciter ^inie aud) baö fd)riftftcücrifd)e ift für

\>a^ mannigfaltige l'evncn unb ?el)ren ber greifbare ^BejiefjungSpunh ; ein ©c

*) Cic. pro Arch. 7. — -) Ovid. d. arte am. II. 121.
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bilbeter ift nod) ntd)t, wer biefe unb jene ©tubien betrieben i)at, fonbern „wer

mit 'jttpvlifotion, (Sd)arf[lnn unb Äenntniö über etwaes ^,u rebcn unb ^5U fc^reiben

t)erftel)t" ^). iöei ber engen 33erbinbung ber 9iebe!un[t mit ber 9?ed)tö9ele^r*

fomteit wiib aud) biefe ju einem praftifdien 33e3ie^un9öt)untte ber 53ilbung:

ber maijxc juris consultus, im Unterfd)iebe com legulejus, ®ejc|jfrämer, ift

ein SOiann üon üoüenbeter Silbung, unb umgefefirt ift bic Äcnntniei beö 9?ec^t0

ber 2lbfd)lu^ ber 23efät)igung juni ^Kebner, ba^ ift: be^ t)ö^eren 33ilbung£S«

erwerbeö ^). «Seitbem üon ben Äaifern, befonberS öon Äpabrian an, ein ^^eamten*

jlanb in8 ?eben gerufen worben, tritt bie jTenbenj ber Silbung auf ii^eiftuugß»

fä^igfeit nod) beftimmter ^eröor, unb jiüar finb e§ bie ?lnforberungen on ben

^Beamten, wetdje it)r nunmehr aU ßielpunft üorgefe^t werben.

3)?e^rfad) begegnen bei römifdjen 31utoren klagen barüber, ha^ 3ugenb=

unterrid)t ;mb «Stubienbctrieb nid)t auf baö Seben bejogen unb barum roertloe

feien ; bod) liegt fold)en ".'tu^erungen eine anbere 'Dteinung jugrunbe, alö e^ auf

ben erften 331id fdjeiut, unb fie finb ben mobernen S>er^ä(tniffen , mit welchen

man fie in 33ejie^ung gefegt ^at, ööllig fremb. 333enn ©eneco fein: Non
vitae, sed scholae discinaus! aui^ruft, ba^? jum geflügelten Sßorte unb jum

®d)ibokt^ be§ auf bie Vebenöprajiö geridjteten Unterrid)tö geworben ift, fo gef)t

feine 33efd)werbe nid)t bo()in, ba^ bie Qugenb !l)inge lerne, mit benen fie im

?eben nid)tS anfangen fann, fonbern ba()in, ba§ bie (Stubien nic^t jur Sebeng*

weii^^eit, bie ©djöngeifterei nid)t jur Xugenb füfjre ^). 9iä^er ber unö gclöufigen

33efdiwerbe über bie jDiüergenj öon (2d)ute unb l'eben fommt ber fatirifd)e

Slueifaü beö '^^etroniu^ auf bie 9i()etorenfd)u(en, wo e§ ^ei§t: „3d) meine, ba^

in ben <Sd)uIen bie 33uben bumm gemad)t werben, weil fie ba nid)tö üon bem

^ören unb fe^en, waö üon gemeinem ^^utjen ift", unb weiter, nad)bem groben

öon ber £'eerl)eit ber rljetorifdjen Übungen gegeben finb: „2Ber foId)e 9?a^tung

erhält, faun fo wenig ju 55erftanbe fommen, ol8 berjenige ju 2Bof)Igerud), weld)er

in ber ^Ud)e wo^nt" *). ^ie bai^ fpöttifdje SSort (Satoö tion bem ewigen

9?ebenlernen unb Üiie-rebenfönnen ber gried)ifd]en 9t^etoren, ridjtet fid) ^ier ber

©atirifer gegen ben geiftloö^fpi^finbigen ©d}ulh-am ber 9iebetunft, aber bo^

biefe felbft im Unterridjte nic^t an ber ©teile wäre, ift nic^t gemeint; eö war

bie pra!tifd)e ^ebeutung bc8 fari posse unb ba§ tief im antifen SBefen liegenbc

3ntereffe für bie ©pradjlunft ju gro^, alö ba^ eine fo weitgeljenbe 9?eform bem

^) Corn. Nepos bei Suet. de ill. gramm. 4. litterati — qui aliquid

diligenter et acute scienterque possint aut dicere aut scribere. Litteratus

ift bie Uberjetjung üon yguu^uanyog luie litteratura öon yQafificaixi], unb bie

fpejiellc 58ebeutung be§ Ä^ortcs ift : Grüiircr Hon litcrarijd)en Sßetfcn ; bem grie(^tic^cn

yQu/j^taiGzrjg, 61cmentQrlef)rer, cntjprtdil "tjüi kteiniidie litterator. — ^) Cic. de
or. I, 55, 236, ögl. boj. 46, 2U2 unb Brut. 49; fexner Quint. XII, 3. — 3) Seu.

Ep. 106 fin. 6§ Iof)nt, bie utel gemifebrauc^te Stelle im Quiammenljange I)erjU;

fe^en. Non faciunt bonos ista — e§ war üon biateftijct)cn S|)it5ftnbtgteiten bie

Siebe — sed doctos; apertior res est sapere, immo simplicior, paucis est ad
mentem bonam uti litteris : sed nos ut cetera in supervacuum diffundimus,

ita philosophiam ipsam; quemadmodum omnium rerum,sic litterarum quoque
intemperantia laboramus : non vitae, sed scholae discimus. Yale. — *) Petron.

Sat. in.

9*
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Ärttifcv im ©tnne gelegen ^tte. (Sin tieferer ßroiefpalt jraifd)en ?eDen unb

(5cl)ulc befielt im römif^eu 3l(tertum nid)t, luenng(eid) ber beriüierte ti^aratter

ber römifd)en 33tlbung e^ nic^t ju jener ^armonifdjcn Sed)fe(n)irtung üon i'ernen

unb 3(ui^liben, öören unb (Sef)en, mie fie bie attifd)e 33Uttejeit au^jeic^net,

tommen lä^t.

2. 93lit ber [tärferen §ertior()ebnug beö rebnevifd}cn Äönnenö aU iRonient

ber 33ilbuug, [te{)t bie lluterfd)eibung von gertig!eit unb Äenntnio, mäd]e in

ber ^aibeia ungetrennt öereinigt waren, im 3ufttmmen^ange. DaS 3)?oment

ber ^ertigteit war bie eloquentia, bog ber Äenntnie bie eiuditio. ®er

le^tere 5lue*brud becft fid) feineöiuegö mit naiÖEiu; er enlbe()rt nid)t nur ber

S3ejiet}ung auf bie gt)mnaftifd)e ©eite, fonbern lä^t aud) bie formote jurürf^

treten, inbem er ben ßrtuerb ^ofitiüer Äenntniffe I)croorf)ebt, in meinem ®inne

er foroo^t ber (Stoquenj, aU bem '^ptjilofop^ieren entgegengefe|t roirb i). @8 ift

für bie auf bem 33iid)er[tubium fu^enbe römifd)e S3ilbung bcjeid)nenb, ba^ bie

lateini[d)c Spradje ienee; grieci)ifd)e 2öort roeber in abäquater Übertragung, nod)

a(§ ^rembraort aufgenommen f)at, tüä^renb fid) cpikokayla einigermaßen etm

bürgert unb uid)t feiten ba gebraucht luirb, roo mir ein Stquiüatent üon TiaLÖsCa

erwarten fottten^).

"Die ^^enbenj ber ^ilbung auf SSielfeitigfeit fe^It ber römtfdjen (Seiftet*

futtur nic^t, rotrb aber fonfeqnentcrraeife aU bie 2lufgabe, ber üirtuofen 23e=

i)errfd)ung ber (Spraye eine fefte Unterlage üon ©a^fenntniffen ju geben,

gefaßt. (So beburfte weit weniger ber 9}?a^nung, bo§ (Seiernte btö jur Se-

fäl)igung ju gefc^madüofler ©eftaltung bur^ ba^ 2Bort ju Derarbeiten, al8 ber

onberen: bie Äunft be8 2Borte§ nur auf @runb ber Se^errfc^uug be§ 3n^alt§

anjuftreben. 3n biefem ©inne forbert Sicero com 9tebnev, baß er aller SBiffen»

fd)aften unb fünfte funbig fei, entwirft Ouintilian feinen ©tubienplan, d)arof*

terifiert 5^acitu§ bie wal)re 33erebfamfeit bat)in, baß fie „erquelle unb entftröme

auö üielfadjem ©tubium, mannigfaltiger i^ertigfeit unb umfaffenber <Ba6)''

fenntniS, ba \>a^ können be§ 9?ebner8 nid)t wie anbere ^Betätigungen auf ein

engeß begvenjteS ©ebiet geftü^t ift, fonbern nur ber biefen 9Zamen oerbtent, ber

über jebe grage fd)ön unb fc^mudcoü, überjengenb unb fadjgentäß, ber (Situotion

entfpre^enb unb jur Suft ber §örcr ju fpred)en öermag" ^). 2)ie @efa^ren

be§ öielfeitigcn 53ilbunggftreben8 entgingen ben 9?ömern fo wenig wie ben

@ried)en, unb e8 fel)lt aud) bei i^nen nic^t an SBarnungen, über ber 2)ienge

nic^t bie Sin^eit, über bem Sntereffanten nic^t baö 9?otwenbige ju toerlieren.

jDeö jüngeren ^]ßliniuÖ fpri^wörtlid^eß Multum, non multa ift ein ?el)rfprud)

*) ©0 bei Suet. Cal. 53: E disciplinis liberalibus minus eruditioni, plu-

rimum eloquentiae attendit. Cic. Fin. I, 7 fin. Vellem equidem aut ipse

(Epicurus) doctrinis fuisset instructior — est enim non satis politus iis

artibus , quas qui tenent eruditi appellantur — aut ne deterruisset alios a

studiis. — -) Philologus nannte [lü) jueift Attejus Capito, uield)ev multiplici

variaque doctrina censebatur. Suet. de ill. gramm. 10. 33ei Vitruv. Prooem.
»oirb §omer poetarum parens et philologiae omnis dux genannt; bei Marc.
Capeila erfc^eint bie ^ilbung itiitev bem DJanien Philologia perfoniftäiert. —
«) Tac. Dial. 30.
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geroorbeni), uub ©enecaci ?ln8fälle gegen bie flcintid^e ^tleöjuifferci finb getft»

uoüe 5Iiiöfüt)rungen ju ben (ScI)tagn)orten ^eraflitö imb anbever gegen bie falj^e

^^o(i)matt)te.

3. 2)er fittüdje !öe3ie()unggpun!t ber33Ubnng fonimt bei ben9tömcrn

befonberS barin jur (Geltung, ba§ fie berfelben eine jiöiUfatoiijdje ^lufgabe ju»

lüeifen. ©c^on in bem SBortc erudire ift ba§ ©ittigenbe bc8 Unterridjtö unb

ber ©tnbien auSgebrücft; bem foIbatifd)=bäuerIid)en 53oIfc unb nid)t weniger bem

erobernben, tnel^eö feine 3iöiüfation auf fulturlofe ^JJationen ju übertragen

()atte, mu^te fic^ biefe 335ir!ung ber geiftigen 33etätigung jumeift aufbriingen

:

„treuUd) bie eblen fünfte ju lernen, milbert bie ©itten unb läj^t bie ^JJenfc^en

nid)t in SJilb^eit ner^arren" ^). 3)er ^unft beö Söorte? fd)reibt (Cicero bie

Äroft JU, bie ungefeüigen 9Jlenfd)en ber 53orjeit ju einem ©emeintrefen t)er=

einigt unb für jinite ^ebenögeftaltung getüonnen ju ^aben^). ^ber and) bie

eigentUd) t)erfittlid)enbe Wlad^t ber 33t(bung unb ber Uniuert, bem fie oerfäUt,

luenn fie fi^ non ett)ifd)en 3ielen loölöft, wirb fräftig ^eröorgeljoben ni^t

lueniger üon bem 3lltrömer Sato, aU öon bem ©toifer ©eneca, ber „ben ni^*

tigen ^runf ber ?[)tobebiIbung unb bo8 S3üd)ertt)efen , in bem fein ^eil ju

fuc^en ift"^), üov ben 9?id)terftuf)( ber (gtl)if jie^t. — Wit ber Betonung beg

päbogogif^en SJiomenteö ber 33i(bung ^ängt eg jufammen, ba^ bei ben iHömern

auöbrüdU^er alö bei ben (^ried)en baS '']?ietätöüerf)ältnis be§ ©djülerg jum
Se^rer ^erüorgef)oben rairb: „ber Se^rer nimmt, nad) bem äöitlen ber ©ötter,

beö 33aterö geheiligte ©teile ein" ^); „bie ?e^rer finb ßrjeuger ntd)t beg ?eibeö,

lüo^I aber beg (Seiftet^ unb auö ber "^ietät gegen fie fommt bem ©tubium

®ebeif)en" ^).

!5)a8 fojialet^ifd^e 5!Jtotiü ber Überlieferung ber 33ilbung fommt bei

bem ftarf ausgeprägten fo;jiatpotitif^en ©inne ber 9?ömer ebenfaüi^ jnr ©eltung:

„®urd] (grjie^ung unb ^öilbung ber S^ugeub wirb bie größte unb befte fi'eiftung

an ben (Staat eutridjtet" (Sicero); „eine nic^t geringe @^re ift^ unb wiegt ben

größten 5)ieid)tum ouf, irenn Äinber jiel)t ber ^3Jtenfd), um fid) unb fein ®efd)led]t

ju toereiüigen" (^^lautu§); wie bei ben ©rieben aber wirft bei bem ©treben ber

(grf)altung ber geiftigen ®üter jugleid) ber inbiüibuelle eintrieb mit, ba§ eigene

©ctbft, beffen 3)etbienft an fie gcl)eftet ift, unfterblid) ju motten. 3lber nid^t

nur ouf bie 9^ac^wclt, fonbcru and) auf SJJJitlebenbe geiftige (Srrungenf^aften

JU übertragen, ift ber ©tolj beö Sxömerg; er rüt}mt fic^, ba^ er ben SSölfern

nid)t nur fein Qoä) aufgelegt, fonbern auc^ feine ©prad)e gegeben, unb fie burd)

bie 9ieid^öfprad)e unb 9?ei^Öbilbung jur (äin^eit gefül)rt ') : „3e^t ift haQ

gried)ifd)e 5lt^en unb baö unfrige baö Eigentum be8 ganjen (frbfreife^^ ; ©aHien

') Epist. 7, 9 ajunt multum legendum esse, non multa. (£benji3 Quin-
tilian : et multa magis quam multorum lectione formanda mens. Inst. X,

1, 59. — ä) Ovid. Pont. 2, 9, 47. Didicisse fideliter artes Emollit mores nee
sinit esse feros. — ^) Cic. de or. I, 8, 33. De inv. I, 2; ngl. bagcgeu Quint.
III, 2, 4. — *) Sen. Ep. 59. Studiorum liberalium vana ostentatio et nihil

sanantes litterae. — ^) Juv. Sat. 7, 209. Di praeceptorem sancti voluere
parentis esse loco. — ") Quint. Inst. II, 2, 8, ögl. Sen. Ep. 73, de benefv
VI, 15, 2. — SSgl. Aug. Civ. Dei XIX, 7.
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ift fpvacf)funbig genug, um (nitannifdje ®Qd)iua(ter out^jubUben, unb in !I^ulc

rebet man baüon, raeld)en 9i^ctor man anftellen foü" ^). 3n biefer fo«mo =

poIttifd)en Senbenj ber römift^en 33Ubung ift ein ^inau^ge^en über ba^

gvied)if(f)e 33ilbung8tbea( , n)ctd)eÖ enger mit ber 9htiona(ttät \)crn)ad)fen mar,

gegeben; ber ©egenfa^ üon .^peOenen unb Barbaren t)erfd)n)inbet , bie ©eifteö'

üerfaffung, in ber firf) bie ^ö()eren Seftrebungen jufammenfäffen , mirb nid)t

nad) einem 23oIfe, fonbern uadi bcm ?Otenjd)en bcnonnt. Der (ateinifd)e 2(uö=

brucf humanitas bebeutet urfpriiuglid) : 9J?enfd]Ud)teit, ?[)tcn[d)enfreunblid)teit,

bem gried)ifd)en (pi?.avd^Qa7tia entfpredjenb, nimmt ober ben (Sinn üon menfdjen'

mürbigcr i>erebelung bce^ ©eiftce! an: „Diejenigen, mcld)e bie (ateinifd)en ißorte

gefd]affcn unb red]t ongemenbct Ijaben, nannten humanitas etma baö, maö bie

@ricd)en naiÖEia ^ei^en: ^enntniffe unb Unterrid)t in ben rcd)teu 33etätigungen,

roeldje bie fid) i()nen (auteveö ©eifteö ^ingebenben unb 3öibmenben ju 2Jienfd)en

in üoüem Sinne madjeu; benn nod) foId)em ©eifte^inijalt \\\ ftreben unb fid)

baran ju fd)uten, ift nou aü ben (ebenben SBefeu bcm 3)ienfd)cn allein üerlietjen,

barum finbet hierauf ber 9?ome: 2)?enfd)enbilbung ^nroenbung" ^j. ®o ift

humanitas ber eigentlid)e ^usibrud ber 9^ömer für Silbung unb er tritt mit

ben Sejeidinungeu it)rer einzelnen -Dtomeute in ^^erbtnbung: mir finben ner^

fnüpft: humanitas mit doctrina, mit litterae, mit bonae artes unb fo aud^

mit sermo '^), jugleid) aber ftreift er bie ©runbbebeutung be8 9Jienfd)Ud)'9)?tlben,

beö (Sbe('@efitteten nid)t (x\i, nnb in ber ^u§)3rögung beöfetben fprid^t fi^ gleid)

fe^r ber fo^mopoHtifdje mie ber et{)ifd)e 3u9 ^c'-' töinifdjen 33itbung au§.

§ u.

^a§ römifrfic Sdiutwcfcn.

1. Die 'Slnfänge beci vömifd)en (Sdjutmcjcng merbeu gc\i)ö()nlic^ on ben

9Jamen be§ greigelaffenen ©puriuö ßartiliu^ gefnnpft, raeld)er um 250 to. ß^r.

eine 31nftalt eröffnete, in me(d}er gegen (Entgelt unterrichtet mürbe-*). Der

@runb, marum biefe Datfad)e für bemerfent^mert galt, fann barin liegen, ba§

biefer ©puriuö ber erfte naml)ofte Sef)rer mar — er führte in ber ©djreibmetfe

9?euernngen ein, in^bcfonbcre fteüte er bie llnterfd)ctbung tion C unb G feft
—

ober barin, ba^ ba^ (Sd)ulgetb al§ eine -l^euerung auffiel; jebenfafl!? finb fd)on

für bie ältere 3eit <2d}ulen bejeugt-^) nnb bei einem 33olfe, baß fd)on 200 3ot)re

1) Juv. Sat. 15, 111 sq., ügl. Plin. N. II. 3, 6, 39. — -) Gell. N. A. 13,

16. Qui verba Latina fecerunt, quique iis probe u&i sunt ... humanitatem
appellaverunt id propemodum, quod Graeci -nciSduv vocant, nos eruditionem

institutionemque in bonas artes dicimus
,
quas qui sinceriter percipiunt (al.

cupiunt) appetuntque, ii sunt vel maxime humanissimi. Hujus enim scientiae

cura ac disciplina ex universis animantibus uni homini data est, idcircoque

humanitas appellata est. SSgl. Cie. Kep. I, 17. — ^) 33gl. Cic. de or. I, 16, 71.

In omni genere sermonis, in omni parte humanitatis dixerim oratorem
perfectum esse debere. — *) Plut. Quaest. Rom. 59 o\\)l «f' y\qtavxo uia&ov
ifi&ciaxEti' xcd TiQcbiog dt'i<o'^E yQctju/UKTo&i&aaxaXEToi' 2n6^iog Kaoßikiog

dnE).£v9£Qog KetQßü.iov. — *) Llv. III, 44 in ber 6r5ät)Iung üon ber ^ßirgtnia,

unb V, 27 in ber ®ci(^ic()te uon bem Derräterijc^en ®cf)ulnieii'ter non galerii.
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t)or jenem ®cf)ul^atter gefd)rte6ene ®efct^e he\a^, unb ba8 no^ früher an her

^rieftertt)iffcnfd]aft feiner 9?ad)bain Anteil 9efnd)t l)atte, gar ntd)t in }^xaQe

in jte^en. 33teUeid)t lüeift ber ältere ^Janie für (Sd]u(e, ludus, auf einen 3"'

fammcn^ang berfelben mit bcm Äultuö l)in ; ludi finb bic bcm ^'ultu^ bienenben

geftfpiele, unb eö ift toiel n)a()rfd)eiu{id]er, ba§ bie ©d)u(en nad) i§ncn benannt

finb, als banad), ba^ man baö Sernen für eine '3lrt ©piel anfal); barf man
barauf ®ett)id)t legen, ba§ t)or (S^3uriu8 unentgeltUd) unterrichtet mürbe, fo fät)e

man fid) ebenfalls auf Äultu^^anftalten ()ingemiefen, aüein bie 33eftätigung burd)

birefte ^euQniffe fet)It.

33on ben öffenttid)en 3imtern ber repubUfanif^en ^nt l^atte bie 3fnf"^"

€tn gemiffeS ^uffid)ti?red)t über bie 3ugenbbilbung , inbem eö bem B^^fo^ ju=

ftanb, mie fd)Ied)ten ?eben^manbel unb ß^elofigfeit, fo aud) nad)(öffige (Srjte^ung

ju rügen ; im übrigen blieb bie Sorge für Äinberjud)t unb l'e^re bem einjelnen

überloffen: „"Die 'JRömcr t)aben Umgang baüon genommen, Vit (Srjie^ung burd)

©efe^^e ju beftimmen unb ju regeln, foiuie baüon, fie gleidjförmig für aüe eiu'

jurid^ten" i), ein ^rtnji^, baö feitenö gried)ifd)er "öeurteiler me^rfac^ '3Jii§btttt*

gung fanb. @rft bie Ummäljungen, meldie mit bem Einbringen ber gried)ifd)en

33ilbung bro^ten, riefen bet)örbltd)e 9)ta^not)men in bejug auf ha^ ^ilbungg=

mefen inö l'eben. 2)ie burd) ben ©enat 161 o. S^r. erfolgte ?luömetfung ber

grie(!^ifd)en '^^^ilofopl)en bejeid)net ba§ erfte, menngteid) negotine (Singretfen

ber ©taatSgemalt in biefeS ®ebiet. (Segen bie lateinifd)en 9t^etoren erliefen

im Sa^re 93 X).(§.i)x. bie ßenforen Sn. !Domittu8 5l^cnobarbuö unb ?. ?ictntu8

(Sraffu!? baö un8 überlieferte (Sbift, melc^eö, obmo^t e8 feinen Erfolg ^atte, ein

intereffanteS 3)ofument ber ©ef^ic^te ber Silbung barfteüt: „E§ ift un8 funb

geworben, ba§ e^ Seute gebe, bie eine neue 5lrt non llnterridjt aufgebrad)t ^aben,

unb "ba^ fid) bie Sugenb in i^ren !2d)ulen üerfammle ; fie nennen fic^, Ijei^t e^,

Iateinifd)e 9i^etoren, unb bie jungen Veutc follen ^ag für 3lag bei i^nen fifeen.

(So ift ober Don unferen 33orfa^ren l)er feftgefeßt, ma§ bie 3ugenb ju lernen

unb raeld)e (2d)ulen fie ju befuc^en ^ahi. 3ene8 neue treiben, ba^ gegen

33raud} unb (Sitte ber 33orfaf)ren tierftö^t, !ann ung nid)t jufagen, nod) unfere

®enel)mtgung finbeu: ba^er irir hiermit jenen Sd)ulf)attern unb benen, meld)e

i^nen jutaufen, unfer mi^btÜigenbeS Urteil funbgeben" ^).

2. Slro^ ber Ungunft ber 33ef)örben verbreitete fid) haS' neue ?e^rmefen

fc^nell, unb 9?om befa§ in ber nilc^ftfolgenben ^di nid)t mentger alö 20 Sd)ulen,

jum jTeil üon namhaften Sprai^lefjrern unb tR^etoren geleitet. Dieben bem

älteren 9'Jamen ludus fommt nun ba§ gried]tfd)e grembroort schola in @e=

braud); pgleid) beginnt fid) eine ber grie^ifd)en anologe ''ilbftufung ber l^e^r=

anftalten au§jubtlben. ®er ludi magister — oud) litterator genannt, n)eld)e8

2ßort jebod) f^äter burc^ grammatistes erfet^t tuirb — erteilt ben (SIementar=

unterrid^t; feine Schule mu^ mit bcfd)eibenem Unterfommen, er felbft mit ge=

rtngem Entgelt üorlieb nehmen; maß er beibringt, ift bie trivialis scientia^):

ha^ SSiffen, ba§ auf ber Strafe ju finben ift — möglich, bo§ bte Soge ber

Si^ulbuben on Stro^enfnoten (in triviis) ben ^^(u^brurf üeronla^t ^ot, ber

1) Cic. Rep. VI, 2. — ^) Suet. De dar. rhet. 1. — ^) Quint. I, 4, 27.
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fpäter fo ouggebe^nte SBenrenbung er()alten foÜtc — ; in größeren (Scf)u(en gab

eg l'e^vge^ilfen unb felbfi eigene ©c^reible^rer (notarii) unb Stec^enmeifter

(calculatores).

3n größerem Slnfe^en ftonb ber litteratus ober grammaticua, welcher

in ber (Sprachlehre unterri^tete, 3)icf)ter erflärte, in ber jDet(amation unb jDi§*

pntation übte, ai\6) njo^t bie 9i^etorit bc()anbe(te. 3n ber 9Jci^e t)on ®ram=

matifern, beren 33iograp^ien ©ueton gibt, erfcf)cinen man^e (£()Qra!terföpfe ; fo

ber fenntniöreid)e, aber ftreitflid)tige DrbiliuS "iPupillug, ber ^'c^ver beS -t^oxai,

welcher, mit alter 2Belt üerfeinbet, ein iöud) über bie l'eiben bcg ®rf)ulmanne8

j(^rieb unb in 5trmut üerftarb, ober in Seneüent, feiner 33aterftabt, ein ©tanbbilb

erf)iett; fo ^erriuö i^taccug, ber bei feinen ©c^ütern bog 3^^*'^^^^" unb ':|3rämien

einfU(}rte unb, üon ?(ugu[tu8 jum 2ei)xtx ber faiferltcf)cn (Snfel ou^erfe^en, non

feinen (Sd)üCern nic^t (offen wollte, raeö^olb 3(uguftug bie gonje ®d)ule auf bo«

f>ototium üerpflonjen mu^tc; ferner 9temmiu§ '^^oloemon, ber alöStlate geboren,

olö 33cg(eiter beö <Sol)ne8 feines* iperrn ttoni bloßen 3wt)ören in ber <Sd)uIe fid)

Äenntniffe unb 9iebcf'unft aneignete unb alö i'c^rer ein nom^afteö 53ermögen

erraorb, aber burd) ^Innia^ung — er fagte, mit i^m fei bie 23Biffenfd]aft geboren

ivorben unb roerbe mit i()m fterben — foraie and) burd) Sicberlid)teit ^^nftoß gab.

jDe§ ©rommatifcrg Untevrtd)t brad)te ber 9?^etor jum 5lbfd)(uB; in ber

erften 3fit ber 9{^etorenfd)uIen jät)(te er auc^ Srreodjfene unb felbft angefe^ene

^DJänner ju feinen (2d)ülern. @in großer §örerfreiö nerfommelte fid), wenn

er felbft ober feine (Sleuen öffentUd)e '3)eflamationen gleiten; jebe neue 3Benbung,

jebe pifonte ^nfpielung würbe beüatfd)t; für bie gebilbete Seit «or ein ^ftu§

in einer ongefe^enen 9it)etorenfd)u(e ein Sreigniö ; bie beteiligten felbft beroat)rten

i^re ^eiftungen unoerlieibar im @eböd)tni^: fo fonnte ©encca in alten 2ogen

no^ jal)lreid)e iörud)ftücfe non !Dcflomationen au8 feiner 3ugenb nieberfd)reiben ^).

jDie te^ntfd)en 33orfd)riftcn waren fcl)r umfaugreid); nic^t nur üom 23au ber

Sieben unb ben ^unftmitteln beö ®til8 würbe umftänblid) ge^onbelt, fonbern

and) vom SBo^ltlonge unb ber 33ortragf^weife : eö war eine wid)tige ^roge, in

weld]en ^^ällen ein (2a§ onapäftifd), fponbeifd) ufw. anfangen fotlte; jebe §anb*

bewcgung, iebeö ©infenloffcn unb Überfd)lagen beö ©ewonbeö ^atte fein ©efetj;

„bie ^Jiebefunft war ju einem 33irtuofentum beö ganjen geiftigen unb leib*

lid)en äRenfc^en gefteigert" ^) unb bie 9iebefd)ule juglet^ bie Stötte, wo (Se=

f^mocf, feine Sournüre, 9ioblcffc be'§ 5luftreten8 jn erwerben waren.

Um pl)ilofopl)ifd)e unb ^öl)ere wtffeufd)aftlid)e'ötlbung5u erwerben, wanbten

fi^ bie iungen 9tömer and) nad) 58cgrünbung eine« ^eimifd)cn Se^vwefeuö noi^

bem ^uölanbe ; ^3tt^en unb 9xl)obuö, feltener ber ®i^ ber ftrengen ®elef)rfamfeit

^lefonbrio waren boS ^id biefer 33ilbungSrcifcn. 2tud) bie ^ö^ere gried)ifd)e

33erebfamfeit würbe in i^rer ipeimat aufgefud)t, unb bie i2opl)iften ber Äoifer*

jett, weld)e eine ^'Ja^blüte ber grie^ifd)en 9v()etori! barfteüen, fa^en (Sd)üter

ouö ben oerf^iebenften Steilen be§ 3ifi^e§ um ft^ nerfammelt ^).

^) llffing, a. a. C, S. 148 f.
— "-) Surcf()arbt, 2:ic 3eit Üoiiftantinö

be§ ©rofecn, 2. ?{uf(., 1880, ®. 380. — =') Über bie So^jfiiftcn ber ßQifcr.jett ogl.

ben Iel)rreic^en Irtifel tion Änmincl in ©d)niiD5 (vnjt)t(opäbie VIII, ©. 880 f.
unb

JRoPe, „®er griec^ifdK JRomon", 1876, S. 288 f., 358 f.
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3. jDießrtf)! ^^^ niebeien !i?e()ranfta(teu barf nicf)t gering angeffljt n^erben;

„e8 ift ein SBorurteil, ba^ in ber allgemeinen 3?erbreitnng ber elementaren

Äenntniffe ba§ 5Utertuni hinter unfercr 3eit raefentlid) jurücfgeftanben i^aht;

oud) unter ben niebeven klaffen unb ben (SflaDen rourbe niel getefen, gejc^rieben

nnb geredjnet: bei ben 3Birtf^afterfflaüen fe^^t Sato bie 5cif)igteit ju lefen unb

ju jd)reiben üorauö" ^). @ute ^öpfe an^ ben nieberften Ä1a[fen fanben überatt

(Gelegenheit, \\d) bie 9^ubimente ber S3ilbung anzueignen unb bamit bie 53orau8*

fe^ung beö «eiteren 53orbringen§. ^^ür bie '^Proüinjen maren bie (Sd)u(en, fo*

»1)0^1 bie nieberen als bie f)öf)eren, ein Drgan ber 9fomani[ierung , öon nt^t

geringerer Sßirffamfeit al8 bie ©arnifonen unb bie @erid)tö^öfe. 3n (Sponien

l)atte ©evtoriuö um baö 3a()r 80 ü. d^x. bie Öe^ranftalt ju Döca (^ueöca)

jum ßnjecfe ber (SinflU)rung ber gried^ij^n-ömifd)en 33iß>ung in§ ?eben gerufen,

unb f^on im erften Sa^r^nnbert nad^ S^riftuö fonnten fid) fpanifd]e Schulen

rühmen, Scanner mie 50^. ^nnäuö ©eneca, ben Sßater beö ^^ilojop^en, unb

ben berühmten 9i^etor Ouintilian ^erangebilbet ju ()aben. 3)ie "i^roDinj ?lfrifa

würbe im ^weiten Qa^r^unbert ber literarifd^e SJiittelpunft unb Utica, ^art^ago,

SJfabaura namhafte ©tubienfi^e; ©aHien na^m fo fd]neü baö römifd)e <Sd)uI*

raefen an, 'üa^ f^on iporaj ^offen fonnte, ben potor Rhodani ju feinen Sefern

ju 5ä{)Icn, unb ni^t trenige ©täbtc i^ranfretd)§ unb ber angrenjenben !Xeilc

2)eutfd)lanb§ !önnen'fid) rühmen, fd)on ju römifd)er ^t'it (Sdjulftübte geroefen ju

fein ; bei ben 33riten regte fd)on ^gricola ben (Sifer für ba§ ©tubium beg ^atei*

nifd)en an; bie 'i}3annonier erlernten bie 9tei(^gfprad)e bereits unter ^luguftnS^).

5[Rinber empfänglid) jeigte fi^ ber Dften, welcher an ber grie^ifdjen Sprache

unb Literatur einen älteren SilbungSftoff befa^; boc^ muffen aud) bort Latein*

fd^uten erftanben fein, raie baö lateintfd)e für griec^if^ rebenbe @d)üler be*

ftimmte (Sprad)buc^ beS 3)ofit^eo8 jeigt^).

1) 93iommfen, gtbmti^e (Sejdji(f)te I,_ 6. 892. — ') SßgL erfftetn in ®d)mib§

(Sn5t)flopäbie XI, ©. 497 unb 3{ölh), Überfielt ber üorjügUdjften ©tubien unb

©tubienorte im Dccibent tUQf)renb ber römijc^en ßQifer^errjdjaft, ^Programm 1868. —
'') S)ie 9{Qd)iüeijungen barübcr bei ©dftein, a. a.D., ©.509. Sie ÜbungSjätje be§

58u(!^e§ finb in betben ©prad^en nebeneinanbergefteüt. ®a fie in llnicni(^t§oerfQf)ren

unb ©(^uUeben einen ttJÜIfornmeneu (Sinblid gewöl^ren, mögen !;ier groben baoon

eine ©tetle erbalten, „^d) gef)e in bie ©d)u(e; id) begrüßte ben 2ebver, ber ben

©rufe eriiiibert. SBiüfotnmen ^err ßebrer, nnüfommen 5}ittjd)ükr! Safjt mic^ auf

meinen ^la^. ©d)emel unb ©tul)l ber. IRüde ju. ßommt bi'^'-'bf'-"- S^i) fitje, id)

lerne, id) memoriere. 3d) fann meine Settion, id) fann fie auffagen. ©treibe!

Sd) fd)reibe. 3cb lernte unb jagte auf, bann fing id^ an, einige Seiten (ober SSerje)

,^u lejen. 5ßorjcbreiben fann id) nid)t; fd)reibe bu mir üor, fo gut bu fannft. S)a§

2Bad)§ ift ju i)axt, e§ bätte ineicb jein foKen. 3d) fc^reibe, id) toijdie loeg. 2)ie

©eite, ber 9?iemen, ber ©tift. ^d) fann, loaS mir aufgegeben tourbe. 3d) bat,

bafe er mid) nad) §anje ge()en laffe jum grübftücf. (Jr entliefe micb, id) üer-

abjd)iebete micb ; er eriniberte ben (Srufe- 5n§ icb nad) bcm gi^übftürf miebertam,

jagte id) auf. Surfet, gib mir bie StofeU S)ie anberen jagen ber Sieitje nad) auf.

^2lud) id) fann meine l'eftion. "^ä) mufe in§ 58ab. ^d) tomme, id) liejj bie ^Bobe^

lüäfdbe rid)ien. 9tun lief id) unb fomme in§ 58ab." 2)a§ merfroürbige 33üd)lcin

cntbält aufeer biejen ©ejpräi^en: eine lafeinijd)e (Srammatif, ein griecbtid)-lateinijd)e§

Sßörterbucf) , äJDpijdje gabeln, eine fur^e @ejd)id)te be§ troijd)en Krieges, Diamen^

reiben üon öjcttbeiteir, bie ©ternbilber, ml)tbologijd)e (Jrjäblungen, 9ted)t§entjd)fibungen
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öm .^inblicE auf bie 'Slufgabc, baö üielgeftaltige 23}eltretd) gteicfimö^ig unb

nadj^oUig mit ben geifttgcn ©ütern ber gried)ifd) = römifd)en 33t(bung ju be=

fvitd)teu, mu^ ba^ientge genjütbigt rccrbcn, »ua« ton feiten ber ßöfaren für

baö 33ilbung8raefen gefd)ot), unb eö ift inü^ig, fid) in klagen barüber ju er»

ge^en, baß baburd) bie ©tubien i^rcg freien (Sd)tüungc§ beraubt unb bureau»

!ratifd) reglementiert morbeu feien, onftatt an,:^ucrfennen , bap eö fd]led)terbingö

eineö geregelten iK))parate§ beburfte, um jene breite unb jug(eid) fefte 53erjn)et*

gung ber Silbuug^orbeit ^erjufteüen, weld)e burc^ bie gonje ©ef^ic^te ber

fpäteren 3eiten l)inburd)reid)t ; bie ^'aiferfd)nlen finb S^ortäufer ber lluinerfitäten,

i^re ^e^rpraj-iö unb Sel)rmittet ber Slnfnüpfunggpuntt für bie 3d)ulen be8

SD^ittelalterÖ unb ber 9fenaiffance, für beren 3)ibaftif bo§ ^e^rbud) be8 taifer-

Iid)en ''^rofefforö Duinttliau bie 9?orm obgab.

3)en ^nfong jur ftaatUdien g-örberung be8 ^ilbunggroefenS ma^te ber

Segrünber beö Äaifertmng fclbft: (iäfar Derliel) ben l'e^rern ber freien fünfte

in ber ©tabt 9iom baö 33ürgerred)t unb na^m bie ^egrünbung einer öffent*

ü(^en gried)ifd)4ateinifd)en 33ibliot^ef in Eingriff, jn beren S5orftanb er 33arro

auSerfal). ^uguftnS nnterftü^te freigebig bie i^ertrcter unb greunbe ber

2Btffenfd)aft unb errid)tete bie oftaüifdie unb palatinifc^e 33ibIiott)e!. StaatÖ-

befclbnugen für ha§ l)ö^ere Se^ramt feilte juerft 2?efpafian au? unb Ouin»

ttlian wirb ol8 ber erfte Iateinifd)e 9i^etor, ber faiferlidieö &ei)a[t bejog, ge^

nannt. Wit Zxa\an beginnt bie Dbforge für bie (Srjie^ung mitteüofer

Äinber ; berfelbe .^oifcr fd^uf fic^ in ber berü{)mten Ulpia, iüe(d)e bie bisherigen

S3ibIiott)efen übertraf, ein !Denfmal. 53on feiner 3eit an regte fid) in ben

'jßrotinjialftäbten ber mad^fenbe, bur^ baö 33orget|en be§ ^aiferg geftcigerte Sifer

für ben öffentlid)en Unterricht unb bie ^Jlnfteflung non ?e^rern. ^abrion

grünbete ba§ ^It^enäum auf bem fapitoUnifd)en ^ügel, rao 9iebner unb üDic^ter

i^re 33orträge hielten unb gric(^ifd)e itjie Iateinifd)e 9if)etoren unterriditeten ; er

er^ob bie 8^uten 3lt^en8 ju neuer ^BUite, fd)müdte eß mit einem prad)tt)oIIen

@i)mnafinm unb einer ^ibliot^e! unb tierfa^ bie "iprotiinsen , befonberS feine

^eimat ©panien mit Se^ranftalten -,
auSgebiente i^e^rer »erabf^iebete er mit

^^ren unb 9iu^egel)alten. ©ein 9?ad)folger 3lntontnuS %Mug üerlic^ ?el)rern

ber 2Biffenfd)aften an^ aöen "^^rotoinjen (S[)ren unb ©ehalte; er ert)ob ben

§cf)rftanb 5U einem prinilegierten, inbem er '^p^ilofop^en, 9t^ctoren unb ©ram«

matifer üon 5Ibgaben, ^rieg^bienft, ©inquartievung unb anberen öffentlid)en

^ciftungen entbanb; bod) mürben bie prinilegierten ©teöen berart befd)ränft,

ha^ tteinere Stäbte baton nur 6, größere 11, ^auptftobte 15 erhielten 1).

SDZarf 5lurel fe^te für ie jmet $?e^rftü^Ic on ben toier 'iß^i(ofopf)enfd)u{en

Sitten« (afabemifd)e
,

peripatetifd)e, ftoifd)e, epifureifd)e) unb ebcnfo für jmei

Se^rer ber 33erebfam feit ©ehalte an^. 2t Ie ja über (ScüeruS errid)tete in

be§ ßaifcrg ^obrian in gönn non ^Jtnetbotcn unb Stücfe qu§ einem jurifüic^en

^ompenbtum. S)er bunte ßram unjcrer Seiebü^er I;at aljo feine flajfijc^en SSot;

läufcr.

^) <Bo nad) Uffing, a. a. £., <B. 160. Sene "^v^ixn normieren banad^ nic^t

bie 3a^t i'cr Se:^renben in einer ©labt übcrl)Qitpt, bie iebcnfüö§ eine gröBere mar,

fonbern nur bie ber priüilegierten l'ctjrcv.
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?>tonmeue?e^rftü()(efüv9{()etonf, ©rammattf, §ei(funbc, '^ati)emat\t,'^td)amt,

S3aittun[t unb ^arufpijtn, unb beftimmte ©tipenbien für arme <Sd)ü(er. jDio =

fletian traf im 3a^re 301 Verfügungen gegen bie 33evteuerung beö tlnterrid)tg

wnb fc^te feft, ba§ ber l'e^rmetfter (magister, institutor litterarum) üon

jcbem Knaben monatUd) l)ö^[ten8 50 jDenare olö Honorar ju forbern i)abe,

ber 9xed)en(el)rer (calculator) 75, ebenfo ütel ber ?e^rcr ber Äurjfd)rtft (nota-

rius), ber 2lrd)itett ober 100, ber Sel)rer ber (ateintfd)en ober ber gried)ifd)en

@rantmatif 200, ebenfo titet ber ©eometer; ber &J()etor ober (Sop^ift om nietften,

nämlid) 250^). Äonftantin beftätigte bie ''^ßriuUegien beg ?e^rftanbe§ unb

fügte haS ber perfönUd)en llntierleljUdjfeit ^in3u.

3)ie Dotation ber 'i^e^rftü^le madjte fie ju üiel umworbenen unb brad)te

bie 9?otwenbtgteit ber Sluötüa^l unb ber 'Prüfungen ber 33ett3erber mit fic^.

5tu^brüctlid) wirb te^tere erft non beut ^aifer SuIianuS angeorbnet, in beffen

33erfügung barüber bie ältefte Siegelung beö ^"^'^ittS jum !i?e^ramt vorliegt.

3)iefelbe lautet: „3)ie ©tubiemueifter unb !Oe()rer follen [i^ üorerft burd) i^ren

2Banbet, bann burd) ^erebfamteit au8jeid)nen; ba ic^ nun nid)t in Jeber @e=

meinbe perfönlid^ jugegen fein fann, fo tierorbne ic^, ba^, wer ein i'e^ramt tier»

langt, nid)t o^ne weitere^ unb leid^tfertigerweife ju biefem '^öerufe jugelaffen

werbe, fonbern erft, wenn er burd) baS Urteil ber ^e^örbe (ordo) für geeignet

erflärt ift unb ben einftimmigen 33eifall ber erften Ü)?änner beg 9Jatet^ (curiales

optimi) erworben ^at" -). — X'a^ erfte 58eifpiel afabemifd]er ©efe^e bietet eine

S3erorbnung il^alenlinianö; nad) berfetben ^aben bie ©tubierenben bei ber

Slufna^me in bie ?et)ranftoU ber ^auptftabt i()ren ipcimatSfd)ein ber 33ef)örbe

tiorjulegen, fid) für ein ©tubienfac^ ju entfc^eiben, üerbotene 53erbtnbungen unb

unwürbige ''ituffü^rung ju meiben unb mit bem 20. '^eben8iaf)re i^re ©tubien

abjufd)tie^en. '^a^ ^IbgangSjeugniö foll 53ermerte über ©itten unb ^•ortfd)ritte

enthalten, „bamit", wie e8 am (Sd)Iuffe ^ei^t, „2Bir üon ben 33erbienften unb

(Stubien eineö {eben Kenntnis erholten unb ermeffen fönnen , ob unb wann fie

llnö toerwenbbar (necessarii) finb" ^). Über bie ßwf^iTOtti^nffifewi'g ^^^ Se^r*

förper größerer 5ln[ta(ten gibt bie Verorbnung Sl^eobofiuö IL oom 3o^re 425

5lu8funft, weld)e für Äonftantinopcl, beffen .'podjf^ule mit ber 9iom§ wetteiferte,

31 Se^rftü^te feftfe^t, unb jwar brei für tateinifd]e, fünf für gried)ifd)e 9?£)etorif,

jc^n für lateinifd)c unb ebenfo üiet für gried)ifd)e ©rammatif, einen für %^I^ilD=

fop{)ie unb jwei für 3uri§prubenj ; nur bie S^n^aber berfelben Ratten baö 9?ed)t

in ben Ratten beö ^apitotiumö norjutragen, wetd)e anbern !i?el)rern Derfdjloffen

waren ; boc^ burften bie öffentü^en ''^rofefforen feinen ^^ririatunterrid)t erteilen.

Wxt ber ^uffidjt über baö Sitbung^wefen waren bie poUtifd)en Sel)örben

betraut; bod) fd)eint baßfelbe jeitweife einen befonberen 33orftanb gef)abt ju

Ijaben; wenigfteng tommt ein §ofamt, S3orftanb ber Sibliot^efen unb beö ^ei)X'

Wefenö, snl räv ßLßho&rjTicöv xocl inl TcaidsCocg tior"*).

^) %i). 93lommien, Über ba§ ßbift 2)tofIetian§ ufm. in bem 33er. b. ßöntgl.

eää)\. ®e). b. 2Btifenicl;Qften 1851, S. 1 f.
— •') Cod. Theod. XIII, 3. 5. —

^) Ib. XIV, 9. — ') (SraBberger, a. a. D., II, ®. 3.
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§ 15.

^ic c^rtftltrfjen ^t^icf^unq^pnnttt bcr SBilbung.

1. Tiie @efe£(jd)aft, beren [taatlic^en jKa^men baS römifc^e ü^eic^ bilbete,

»rar bev nä^fte ©egenftanb ber lueltgef^tdjtUdjen Umgeftoltung, roelc^e üon bem

(i^riftentum auögtng, unb bie Sf)riftiani[ierung ber grted)tf^*römifd)cn ©eifteö*

fultur I)at eine grunblegenbe Sebeutung für oüe nad)fotgenben ©(^öpfungen auf

bem ©ebiete beö ißUbunggrocfenö. 1)teÖ gt(t allerbingö nid^t in bem ©tnne,

als roären bamatö aUe 3;mpulfe, \vd6]t baS (S()riftentum ber Silbungöavbeit ju

geben ^at, jutage getreten: anbere qI8 bie alternben SSölfer, mel^e ju biejer

3ett bie jlräger ber ®efd)ic!^te waren, banften if)m bie iugenblidjen "^cationen,

bie nad) jenen baju berufen mürben, luieber anbere bie @pod)e, mit tve(d)er biefen

bie 3cit ber 9ieife fam; jebeS 3^^^'^^^^'^ f)^t ^^^ fc^öpferifc^en eintriebe beö»

jetben empfunben, feineö feine (Segen^gaben erfc^öpft. 9?ur in bem ©inne

fc^afft bie potriftifd)e '^eriobe, mie in anberen ©ebieten, fo aud) in bem ber

iöilbung, bie ißoraugfe^ungen für bie weitere (Sntraidelung , alS fie ba§ erfte

'OJlal unb mit großem (Sinne unb mit freubigem ©d^munge ben Kultur* unb

33ilbung§ge{)att ber neuen l-e^re auf ein reid^eS anberögearteteS ©eifteSteben

eimr»irfen lö^t unb fo bie Äraft erprobt unb jugleid^ ou^ftattet, bie nadjmalS

üielgeftattig weiter wirfen foKte.

!^a8 (Süangelium braute ntc^t ein SilbungSf^ftem mit fid), unb nur in

bcfdjränftem Tla^t ben (Stoff ju einem fotc^en, ber fid) titelmef)r erft um bie

ibealen 33ejie^ung§punfte fammette, wel^e eS auffteHtc. !l)iefe iöejie^ungS'

punfte finb aber üon bencn ber flaffifdj-antifen 33ilbung innerUd)ft terfdjieben,

unb baS @tI)o8 ber ^riftlid)en Sßitbung ift in me^r al§ einem i8etrad)t haS

Sßiberfpiel ju bem ber grie^ifc^'römifi^en. ^ür bie le^terc war baö reügiöfe

(Stement, wenn e8 auä) nid)t fef)lte, bod) nur ein nebenfäc^Iid)e8 ; bie (Sufebie

galt bem ©ebitbeten beö 5Ittertumö bod) nur als eine Gtgenfd)aft unter onbern,

weld)er in ber auögeftatteten ^erfönli^feit eben nur eine (5teüe gelaffen war;

für bog SBerben beS d)riftli^en ?eben§» unb 33ilbunggin^a(teÖ war jeneö Stement

ber 9JtitteIpunft, unb eö bot fid) bem Sewu^tfein Weber in abftrafter llnbeftimmt^

f)eit, nod) in poetif^er ©eftottenfülle , fonbern in perföntic^=realer, norbilblic^er

?ebenbigfeit bar: „einen anbern ®runb fann uiemanb legen, ol8 ber gelegt ift,

unb biefer ift 3efuS S^riftuö" (I. .^or. 3, 11). ®o wenig bie ^eilSbotfc^aft

»ermittelt würbe „bur(^ gelehrte Sieben menf(^Iid)er Seiö^eit, ötelme^r burc^
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folc^e, bte ber (Seift ber §eiUg!eit eingibt, ©eiftigeö burct) ©eiftigeö ju erfrf)lie§en"

(:Daf. 2, 13), fo luenig fonnte irgenb weld)eg 3Bi[fen unb können, loßgelöft Don

bem, öor ivclc^em bie 2Bei«t)eit biefer Sßelt Sor^eit ift, einen Söert beanfprud)en.

jDer (^riftUd)e Sinn umnbtc [ic^ ebenfo fe^r üon ber jübifdien ®(^riftgelef)rfam'

feit, )üie ber ä[t{)etifc^=\ueltmännifd)en 23i(bung ber @ried)en ab, bem nac^gef)enb,

toaS jener aU ©reuet, biefer aU STorl^eit gatt, unb inu^te in beiben ben ^erb

beö §od)mut8 unb ber <SeIbftgered)tig!eit erblicfen, "ba^ Siberfpiel öon ber

^rmut im (Seifte, ber bie (Seligfeit toer^ei^en raorben, üon jenem Äinberfinn,

tueld^er ber Sinn für bie Äinbfd)aft ©otteS ift.

(Sin bem Rittertum nid)t weniger frembeö 33ett)u^tfetn§clement mar in bem

c^riftlid)en §offen ouf ein emigeö ^eben gegeben. '^a§ Sebenggefi't^t beg antifen

9)ienfd)cn mar mit bem jDieöjeitö alß ber Stätte menj^enrcürbigen ^anbetnS,

Sd^affenö, (Senie^enö untrennbar nermad)fen, mod)ten gteid) tieffinnige ©enfer,

on atte (StaubenSfreife anfnlipfenb, bie Unfterblid)feit unb baö (Serid)t ber

(Sötter lehren. ®er (S^rift fa() unb fie^t no^ im öenfeit« bie mo^re .^eimat

be8 9)ienfd)en, „ber ^ienieben feine Statt i)at, fonbern bie fünftige fud)t"

(^ebr. 13, 14), unb er unterfdjeibet in feinem S;un unb SBirfen, mag fein ^id
im 3eitüc^en fjat unb mo§ ein 2Berf für bie (gmigfeit ift. ®arum mufete

ber c^riftlid)en 2lnf^auung ber 9^ongunterf^ieb, ben mieber bie jeitltd)en 3tt)ecfe

ber ^Betätigung unb ber Sele^rung jeigen, raeit geringer erffeinen atö ber an*

tifen, meld)e fo beftimmt bie SBerfe ber eblen ^u^e tion ben bernf(id)en Sei=

ftungen unterfd)ieb ; für ben (S^riften fiet ber Sd^raerpunft au^er^alb biefeg

3?er^ä(tniffeS unb fein (Staube benahm bem (Segenfalje üon freien unb unfreien

fünften feine Schärfe, ßg gitt nun, ber 3ugenb Sinn „auf 33efd)eibeneg unb

§e^re8 ^u rid)ten"i); ba8 ^ef)re gef)ört einer anberen Drbnung au; im ^Dieö-

feitg fann baö SSef^eibene \ia^ ^id fein : ob ber einzelne jum (S^riftengtauben

unb jur (S^riftentugenb nod) ben ©eifteSermerb ber 5DZu^e ober nur bie fertig*

feit eine6 bienenben ©emerbeö ^in^ugeminnt, ift ni^t me^r boö (Sntfd)eibenbe

für feine 33emertung. 2)ie 3ugenbbitbnng tut, mag fie fott, menn fie mirft,

„ba§ ber äJJenfd) ©otte« üottfommen merbe unb ju jebem guten Serfe gefd)i(!t"

<II. 2;im. 3, 17). 3ene S)3röbigfeit be§ gried)tfd)en 5Bitbungi^ibeat§ gegen atte

23ejic^ung ouf fojiate Jeiftungen unb 33eruf fonnte üor bem (5f)riftentum um
fo roeniger ftanb Ratten, al8 biefeg bie Leitung ber ©abcn unb 5tmter unb

i^r organifd]e8 Buf^inwenmirfen auf götttid)e (Einrichtung jurüdfu^rt unb barin

baö S3orbitb ber fird)tic^en ©emeinfdjaft erbtidt (f. oben S. 2 unb 35). 5)ic

d)rifttid)en Golfer ^aben eine mefenttid) onbere 3bee be§ ißerufeS auggebitbet

atg bie flaffifd)en, unb baö beutfd)e Sort Seruf, nsetc^eg auf bie xkrjeig, vocatio

beS neuen Sieftamenteg jurüdgef)t, meift auSbrüdli^ auf ben mitbeftimmenben

€inftu§ beö (j^riftentumg f)in.

2. Sd^on ouf ©runb biefer 5>ertegung beg S^roer^junfteg ber 33ilbungg'

pität fonnte eg bog (5t)riftentum bei ber (gj-flufioität ber Silbung n{d]t beroenben

laffen, öermöge beren bie SBiffenben ober (Sebitbeten ber geiftig unbetebten

SJienge gegenüberftonben unb bereu ®ur#red)en ou^ ben ebetften ©eiftern

*) Cliem. Rom. ad. Cor. I, 1. uixQia y.al as^vu posh'.
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be^ ^(tertum^ unburcf)fii^rbav crfd)ien. Xa^ p(otonif(f)c 2Bort: „jDen 33i(bnci*

unb33atei- biefeSSlÜö ju finben ift fd)\ner, if)n allen ja ücrtiinbigeiuinmögüd)" ^j,

^at im (i^iiftentum feine äßibcrlcgung gejunben; ond) bem ©eringflen nicl)t

ift beö %H)ilippu§ 33itte uerfagt: „.'perv, jeige unö ben 23ater" (3o^. 14, 9),

unb ber t)etlige (£l)r^foftomu'^ tonnte ton bem ^vcujc (£l)rifti rüf)men, ba^ e«

aüe iBanern ju '^l)üofopl)eu gcmacl)t tjabc. C^^eroif^ gab unb git^t bie lef)venbe

^ird)e icbem, wnangefel)eu ber Untevfd)tebe be« @efd)Icd)te, ber '2lbftanimung,

ber l-ebcnSftctlung einen ibealen Ä'ern beö inneren ^ebenö, für ben baö Rittertum

nur auf bem laugen liBege ber ©tubicn einen immer nod) unoolltommenen

(Srfo§ erlangen founte. ®o§ Sl)riftcntum , tann man fagen, weift atlen ben

2Beg jum lieben int ©eifte unb erfd)tie^t bamit aüen ein geiftigeö ^*ebeu.

•^ie antite 2Be{tanfid)t ()atte ben ®eift alö vovg, mens, !l)enfüermögen, Qnteüett,

gefaxt, alö bie Seelentraft, weld)e jur ^errfdiaft über bie finnlid)en Strebungen

beftimmt ift unb barum auf oüe 2Beife nad) '|Uan unb mit Äunft getröftigt,

bnrd)gearbeitet, oerfelbftäubigt raerben foH, raaö aber ber '3?atur ber Sad)e na^

nur einer beüor^^ugten 3)iinberjof)( üorbel^alten bleibt; baö S^riftentum finbet

ben ^ern be^^ 5!)Jenfd)en in einer anberen 3fegion feinet i.nelüerfd)Iungenen

3nnern; nid)t in bem noetifd)en ober inteüettuellen, fonbern in bem pneuma-

tifd)en ober fpiritueüen (Elemente. 3n biefem Sinne fprid^t eS com (Seifte

(Tcvei^a) im ©egenfa^e jnm gleifd)e (öw^l), mcldjeS le^tere nid)t blo§ bie

finnlid)en otrebungen, fonbern aüeö umfaßt, iua§ mit bem 3rbifd)en üerflod)ten

ift. ®aö Spirituelle im 9}ienfd)en, ber ®eift, ber ba lebenbig mad)t, bie

Duelle, bie big in§ emige Seben quillt, bebarf nun ebenfaü^ ber Sßedung burc^

bo8 SBort, ber Stärfung burc^ bie 3"^^, ober ba e8 üon ©otteS .^au^ ftammt,

geftattet eS mcnfd)li(^em ^Inbilben unb Slnüben nur befd)eibene Slnmenbung.

Sein Clement ift ha§ ©loubengleben, aber alle innern Gräfte tonnen i^m

aBerfjeug werben unb fo ourf) ber ^nteüeft. Xcx 3Bert bc8 Sntcllctteg ift

baber fein abfoluter, aber ber eiue§ meitrcidienben 9)^ittel§; an feine 'Jluö«

geftaltuug ift jroor ba§ fpiritueUe i'eben nid}t getnüpft, aber inbem er über ba^

Sinnlidje ertjebt, mirb er ju einer ftarfen 3Baffe im ^ompfe gegen ha^ i^Ieifd)*

lid]e. So ert)ält ber XxaxiQ ber antifcn 33ilbung uad) 2;urd)geiftung feine

Stelle in einem ^öl)ereu3ufaniüient)fln9c; bie ßjt'lufitiität, bie er mit fid) bringt,

wirb burd)brod)en , aber fein fittlid}er ©eljolt bleibt aufbe^olten, unb auS bem

fpirituellen ^u^t criuad)fen neue, luenngleid) mittelbare 'Eintriebe, iia^ ©eiftige

im 93tenfdien ju förbern unb jn t)cben: XoyrAul at nvkai xov Aoyov fagt

Clemens iion 5llej:anbrien. „©cbantlid) finb bie '']3forten beö 't^ogoö'^)."

X'xt iBiebergeburt im ©eifte, ineldje \ia% (2l)rtftentum forbert, üolljie^t fidy

in einer 2:iefe bc8 innern Veben«, in meldjer ?cl)re unb "©cifung nid)t bie pla*

ftifdie ^raft betätigen tonnen, wie in bem ©ebiete, bai^ fid) bie antite 23ilbung

abgefterft l)atte. Xa^ (iljriftentum gel}t nid)t bavauf awi , ou§ bem 3nnern

unb 'Jiu^eru be§ 9)tcnfd)en ein Äunftmert ju madien, unb üerbätt fid) bal)er

gegen bie äftl)etifd)e Jenbenj ber iBilbung junäd)ft ablet)nenb; "ba^ d)riftlid)e

Sbeot roeift briugenber auf Umgeftoltung olS auf auf eilige Wu 8 geftaltuug ber

1) Plat. Tim., p. 28. — ~) Clem. AI. Coh. 1. fin.
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^erfönltd)feit ^in; bte au§ if)m cvqiieKenbe ?c()re unb 2ßcifung mü me^t ein

gcrnicnt beö Snnevn barfteüen, a(g bc[)en gefdjmQdüoüem ^Jlu^bau obliegen.

Unb bod) fam mittelbar and) baS äft^etifd]e Clement in ber d)riftlid]cn 33ilbung

jur @eltnng, baburd), ba^ bie ^irdje bie fünfte in umfaffenber 'Ißeife jum

jDienfte bcö ^ultu^ tjcranjog, nnb ber d)rtftUd)e @cift bie äft^ctifd)en 'gormcn

mit einem i()m t)omogcnen 3n{}Q(t erfüllte. 2Öenn bobei "junädift ber 9teinf)eit

ber i^ormen (iintrag gefd)al}, fo gab bafitr ber 3n^alt, ber fic^ barein ergo^,

t)o(te (Sntfd)äbignng. ©er oertiefenbe unb t)erinnerUd}enbe ßinftn^, ben ba8

(S^riftentum auf aüe 9iid)tungen bee: (Sd)affen8 ausgeübt I)at, unb oermöge

beffen fid) bie ©djöpfungeu ber d)vi[tlid)en 2Be(t fo beftimmt non benen ber

t)ord)rift(id)en unterfd)eiben, ba^ unö le^tere bei aöer ®rö§e unb öormüoUcnbung

bod) oft fatt, gemütSarm, felbft feelenloS erfd)einen, erging je (ilnger, je me^r

raie auf bie 9J?u[if unb bie bilbenben fünfte, fo aud) auf '2)id)tung unb ©prad)-

funft nnb mittels letzterer auf 23ilbnng unb Unterricht. Xk ^errfdjenbc (Stellung

aber, meldje bie ^unft in ber gried)ifd)en '^ilbung eingenommen, ^at fie inner*

^olb ber ^riftlid)en Kultur ni^t me^r miebergewonnen ; biefe ^at einen fo tiefen

(Srnft ber SebenSauffaffung begrünbet, ba^ ber eblc Spieltricb im ?!JJenfd)en

nid)t me^r bie leitenben ?[Rotiüe ber innern ©eftaltung ^ergeben lonnte.

3, 23}ie bie äft^etifd)e, fo l)at aud) bie Senbenj auf S^ielfeitigfeit, tnie

fie ber antifen iöübung eigen ift, feine mittelbare ^ejie^ung jn bem d)ri[tltc^en

Sbeal unb mar beffen 33ett)urjelung 5unäd)ft e^er abträglid) alö förberlid): bie

SRutterftabt ber 3>ielgefd]äftigteit, mo „Sinljeimif^e nnb grembe auf nic^tg

anbereS am^gingen, als etraaS 9?eucg ju rebcn unb ju ^ören" ("Tlpoft. 17, 21),

war fein frud)tbarer 33oben für bie '!}3rebigt beS (SoangeliumS. üDenno^ führte

ber uninerfale (51)arQfter beö S^riftentumS untiermeiblid) auf bie 2Iufgabe, feinen

Sn^alt in ber ganzen ^Breite beS menfd)lid)en 3BiffenS unb Könnens tu 33e*

rü^rung ju fe^en. !5)er d)riftlid)e (Sinn fal) fid) barauf l)ingemiefen, baS 2Baf)rc

aller "Jlrt ^u ergreifen, boS \a fd)lie§lid) „öon bem ftammt, ber gefprod)en t)at

:

3d) bin bie 2BaI)r^cit" i) unb aud) in biefem Setrad)t beg SlpoftelS Sort ju

beroa^rl)eiten : „^211IeS ift euer, .... fei eS 2Belt ober ?eben ober Xoh ober

©egenmart ober Bufunft, alleS ift euer" (I. ^or. 3, 22). ®er d)riftlid)en

Unioerfalität ift ober me^r ber 3ug auf ha^ ©anje eigen alö ber auf ba«

5Sie(e; fie ge^t met)r auf bie Xotalität al§ auf bie 9J?annigfaltigfeit au§.

'ölad) biefer Seite l)in liegt bie ^o^e 33cbeutuug be8 (i^riftentnmS für bie SBiffen^^

fd)aft unb barum mittelbar für bie 33ilbung. Um ben ü^arofter ber SBiffen-

fd)aft als eines ein^eitlid)en Organismus anS ?id)t ju bringen, beburfte eS einer

einl)eitlid)en ©otteS- unb 3Seltanfd)auung, unb einer barauf erbauten, leitenben

DiSjiplin, mcldjeS nur bie £t)eotogie fein fonnte. yjtan Ijat eS beflagt, ba§

fid) bie d)riftlid)e Xl)eologie tüie ein e^crneS ©emanb um bie 3Biffenid)aft gelegt

unb i^re freie (Sntfaltnng l)intangel)alten I)abe: man feilte aber aud) nid)t oer=

fennen, "ita^ fie bamit bie 5orfd)ung jufammcngcfafet, üerbiditct unb üertieft ^at,

unb baß bie Stille, meld)e mit beut 5?erftummen beS ©ejäntS ber '^>t)ilofopl)en=

fd)ulen eintrat, bie Stille ber Sammlung, gleid)fam ein meltgefd)id)tlid)cS pi)t^a=

^) Aug. de doctr. Christ, prooem. 8.
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goreifdjeci S^toetgen geraefen tft. 33on ben einzelnen ßrofigfn ber gorfcf)ung

ift unbeftvitten bie l)iftorifd)e cvft baburdi jur Uniüerfaütät gebieten, ba^ bie

SSibel baS Söeltbud) luurbe unb bie moigcntänbtfd)e lute bie gried)ijd) - römif^e

@efd)id)t8hinbe in einem Werfen üereinigte, inbem [ie bie (eitenben 3been einer

®efd)id)te be§ ÜHenfd)engefd)(cd)tö ^crgab ; in f>aulu8' ^rebigt in ?tt^en unb

2lugnftinu8" ©otteöftaat liegen bie Anfänge QÖer @efd)id)tc>pt)ilofop^ie ^). 9^id)t

anberö oerbanft bie <8prad)toii'fenfd)aft „ber l'bl'ung ber ^wnS^'^"/ ^^i-' -Of^'«!"'

jie^ung aüer (Sprad)en jur 53ertllnbigung beS Güangeliumc bie 55oraneifetjnng

ju uniüerfafer33e^anbUing i^reö ©egenftanbee; 2)_ x'tbev aud) ber 9?atuvforfd)ung

tarn Dom (il)riftcntum nid)t blo^ jener „in bie Xiefe ge()enbe ^uq, ber fie ju

mü^famer gorfd}crarbeit gefdjidter nmd)te olei bc'? §eibentum8 Ieid)t[innige Seben^-

tuft" ^), fonbern aud) ber 33egriff einer entgötterten 9?atur unb bamit bie 55or»

fteüung üon allgemeinen, bie (Sd)öpfung burd)n)a(tenben @efe(jcn; nur bie beut

9[Ronotl)eiv<mu8 ge^örenbe 3bee einer ein()eitUd)en (S-d)öpntngetat njar imftanbe,

bie (ginljeit ber 9?atnr ju !on[tituieren , unb erft ber ^ri[tUd)e 3)?onotl)ei0muß

ijat i^re Äraft jur SBirfung gebrad^t, bie im altteftamentUd^en no^ unterttjenbet

geblieben war.

jDie falfd)e S3ielfeitigteit, ber ^ang ber autifen 33ilbung jur ßerjplitterung

bcö Sntereffe^ unb jum ^JJippen unb ^J?afd)en üon allerlei geiftigem @enu§ mar

ber älteren d)riftlic^en um fo weniger gefä^vlic^, al^i i^m bie Überj^iiljung bee

fubjeftiüen gaftor§, bie 35er«öl)nung beö ©ubjeltö, mit ber jener ^ufammen-

^ängt, fern lag. ©er d)riftlid)e Se^rinljalt l)at bie Apei^3tatfad]en 3U feinem

ÜJiittelpunfte, eine 58otf^aft, eine Äunbe, nield)e empfangen roerben miß unb

beren pofitine @egenftänblid)feit e§ verbietet, fie ju einer bloßen ißeftimmung

beö ©ubjeftö ju tierflüd)tigen. Xa^ arJQvy^a, ber ^erolbi*ruf üon bem (Sr=

fd)etnen be5 9^eid)cg ©otteö, wie ha^ öoy^«, bie im ©lauben erfaßte 2öa^rf)eit,

finb ein wertüotler 3n^alt, ber treu betra^rt unb überliefert fein m'iü, ju bem

ha^ inbiüibuelle Renten unb Smpfinbcn ^inaufgejogen werben foü, beffen 2Ra^

unb @runb ju fein e§ aber nid)t berufen ift"^). ^abur^ ober wirb attem

^et)rinl)alt bie ®egenftönblid)feit miebergegeben, tiermöge bereu er niemals

blo^ 23ilbung'eimittel, fonbern jugleic^ Scl;rgut ift unb bie (äinfeitigfeit

be^i bie griec^ifd)e 33ilbung roenigftenei teilroeife be^evrfd)euben ©a^ee het-

<3op^iften, ha^ ber 9)Zenfd) bag Ma^ ber !Diuge fei, aufgel)oben. Xie ent'

gegengefe^te (Sinfeitigteit, roet^e ber altorientalif^en 5luffaffung jugrunbe liegt

unb baö (Subfeft lebiglid) jum ©efäße eineö gegebenen 23ertinl)alteei mad)t, ift

bem Silbungsiraefen ber d)rifttid)en 33ölfer nid)t erfport geblieben unb ^at

wieber^olt ben antiüfiercnbenSubjeftiDiömui^ al§ ®egengeraid)t t)eröorgetrtcben:

') Sgl. ^oä)oU, Xte ^^ilofop^ic ber (§eid)i^te, (Söttingen 1878, ©. 21 f.

unb 391. — ^) % ®rimm, 5:eutid)e (Svaimnalif, !8b. I. SBtbmung an SaDtgni)
unb ^J]l. 5]i aller, ^orlejungen übet bie Si^iffcnjc^aft ber ®pracf)e I, S. 109. —
^) ®ubDi§ = 5Ret)monb, ßnlturgefditc^te unb 5^atiiriinfienjd)aft, Seipitg 1878, S. 30.

— ") I. %\m. 6, 20. „58eiDa()re, tDa§ bir annertrauct ift, l)üte btd^ üor unljciltgen

aOBortneucrungen unb ben ©treitreben bev fälfc^Iid^ fo genannten SBiffenfdjaft." S)er

fölaube ift ein 5pfanb, IL 2im. 1, 13 unb 14, ein 8d;alj, II. i?or. 4, 7. U5gl.

©ef^ic^te be§ Sbeali§muS II, § 53, 3.
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in bei- rec^t üerftanbenen d)rift(id)en ®ritnbQnfd)aitung felbft ober [inb beibe

9J?omente: bie ©itbftanjiaütät be5 3n[)a(tö unb bte ^^oi'^fvimg, boj^ biefev jii

einem Sebenöetemcnt be8 Innern werbe, toevetnigt unb fic \)at immer öon neuem

jur Siegelung jene« 33erl)ä(tniffe8 gebtent.

2ßte bag (£t)rtftentum ber fubjef tio * äft^etifc^en 9fid)tung beö ^(tertumö

gegenüber bie 3"^^ ^^^ 22ßat)r()cit , iueld}e in aüem ^e^reit unb l'ernen liegt,

jur ©eltung brad)te, fo er^ob c^ bie feelforgenbe l'iebe ;\um ^auptuiotin ber

@rf)attnng unb Überlieferung beö erfannten Sßa^ren; bamit aber roar Jene

antite Senbenj auf 9?ad)ru^m unb llnfterblid)!cit jurüdgcbrängt unb ltberf)aupt

baS (Streben noc^ ßf)re unb '^^(nöjeid)nnng njenigftenö gebämpft, iuelc^eS in ber

ontifen 23itbung§arbeit eine fo ftarfe ^riebfraft gebilbet ^otte.

§ 16.

!5)er ^n^It ber oItd)rtftUrf|Ctt ^ilbung.

1. 3)er 33i(bnngSin^aIt, ti)e(d)er fid) um bte uom (S^riftentum gegebenen

SSejie^ungöpunfte fammette, entftammt jum nid)t geringen Zdk ber Kultur

ber beiben f(affifd)en WlUx ; ber "iProje^ aber, in beut fid) biefeö (Sammefn unb

Drganifieren tooüjiefjt, jeigt eine geraiffe Analogie mit bem Srwadjfen ber

Silbung bei jenen orientalifc^en 9Jationen, bereu geiftigeö Seben öon ®(aubenS=

Greifen feinen 1u§gang nimmt. ^Iber bei biefen 5Sö(fern toax bie 3tngbreitung

unb 5Seräfte(ung be§ ©(aubengfreifeö in geiftige (Sd)öpfungen er{eid)tert tei(g

burd) bie iBiegfamfeit , meld)e bem SJJiittjuS unb bem nüjt^otogifdjen %'<{)x[0'

fop^ieren eigen ift, teils baburd), ba^ bte ganje (Suttvidelung an einem natio*

naien S3emu§tfein i^re ©tü^e unb ©rcnje fanb. 2)ag (£nüad)fen ber ä^x'tp

Iid)en Silbnng entbehrte biefer förbernben Umftänbe; ber ©tanbenSfreig , ber

xi)x jugrunbe Hegt, ift nid^t au8 bem SJJtjt^uS geboren unb nic^t öon ber ^oefie

ober ber poetifdjen ©pefulation gvo^gejogen, nod) auc^ mit einem 35otfgtum

unb einer ©prad^e oerwa^fen. ®er (^riftlid)e @eift mu^te fid) au« ber um=
gebenben ^ntturinett bie (Elemente erft offimilieren, bie er jur ^erfteHung einer

i^m entfpred)cnben ©^)rad)e, Literatur, 2ßiffenfd)aft , Äunft, Silbnng braud)te,

unb e8 beburfte baju einer ungleid) mäd)tigeren Energie, a(8 fie fid^ in irgenb

einer (Sd)öpfung, fei eö be§ morgenIänbifd)en, fei e8 beö floffif^en 3lltertum8,

anSfpridit i).

(So fet)(cn aflerbingS nid)t öu^ere Umftänbe, n3eld)e ber Söfung biefer 5tnf=

gäbe entgegentamen, allein e§ haften i()nen faft burd)\i3eg lüicber innere ®d)n3ierig=

feiten an, on benen fic^ bte fd)öpferifd)e ^raft ju erproben Ijatte. ©aS S^riften-

tum fanb jitiei '^ettfprad)en \}or, bie gried)ifd)e, ben Dften beljerrfdjenb, burd^

ia^r^nnbertelange ©eifteigarbeit üerüollfommnet unb jum biegfamften Drgone
ber @ebanfenbi{bung geftaüet, unb bie loteinif^e, bie ®prad)e ber gebrungenen

Äraft unb ber ftrengen ^räjifion; iebod) mußten beibe erfl befö{)igt werben,

einen 3beenge^alt oufjune^men, beffen SBiege ein öon i^nen grunbt)evfd)iebene8

^) 3u i>«tu Solgenben bgl. ®efd^id)te be§ Sbeali^mu§ II, § 55 : 3)a§ gu^faife«
ber d^riftüc^en ©ebanfcitbilbung auf ber antifen.

3BilImaini, Ditiiflif. 4. 'Jliifl. iq
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femitifd)eei Qbiom gettjefen wax, unb bie ^riftlicfje Umprägung gvtcc^tfd)er unb

Iateintjd)er SBörter bc^äü immer etraaö üon einer fprad)jd)öpferijd)en !XQt. 2)et

Sntbinbiing neuer ^Begriffe tarn bie ela[tifd)e ©cjuanbt^eit beö @ried)ifd)en roo^t

juftatten, benn „ber gebilbete ®ricd)e cmpfanb bcn 9Jeij in fic^, fein ganjeS

©prad)gebiet mit aüen feinen geinljciten auf [eben i^m gebotenen 3n^a(t ju

bejtet)en, ba^er aud) an bie d)ri[ttid)e i)?eligion ganj uniuiCItüvIid) eine 9JJenge

fragen ju fteöen unb bie ^Intiuorten iljr QbjuIoden"0/ aüein in ber Über*

feinerung unb bia(cftifd]en ©pi^finbigfeit ber geiftüoüften oüer (Sprad]en tagen

ebenfouict ©cfa^ren otö förbernbe 'JUJomente, unb «eber il)r Üicgeubogenglanj

nod) boö fd)arfe Sic^t, rceldjcö bo8 römifd)e <Sprad}beitiu^tfein auf bie gegen«

ftänblid)e SBelt rairft, befa^en Seud^ttraft genug, um bie liefen ju erretten,

roeldje bie neue !i*et)rc erfd)(offen ^atte.

jDie mit ber (5prad)e jufammen^ängenben 'öitbungötuiffenfd^often

:

©rommatü, 9?t)etorit, 2)iatettif erleidjterten burd) i^ren formalen S^*
vafter bie Iffimitatton. 3nfofern fie borauf auögingcu, ber 9tebe Öiein^eit,

güUe unb f^tagenbe Äraft ju geben, famen fie ben ä^ccfen ber '^n-ebigt ni^t

weniger entgegen atS benjenigen ber ir)elt(id)en ®prad)tunft; fie tnarcn iebo(^

jugleic^ mit einer Siterotur unb 5)id)tfunft üerftoc^ten, beren Unücreinbarfeit

mit bem d)rifttid)en ön^alt jenen jDiöjipUnen felbft ben (Stempel beö '^^aganiö*

muö aufbrüdte. 3^re S^riftianifierung tootljog fic^ früher auf griedjifdjem

33oben, wo fie entfprungen unb feit tauge t)eimifd) waren, fpäter auf römifd)em,

tt)o il}ve Sejie^ung auf 9^ed)t unb ©taat ein weiteres ^inberniS mit fid) brad)te.

(So f)at auffaüenb (auger ßeit beburft, um jene Dig^iplinen alö foldje einiger*

ma^eu auf einen ^riftlidjen 3nt)alt ju bejie^en. 9Jian foHte meinen, ba^ aüein

bie pauUnifd)en ißviefe mit bem i^-euer i^rer 53erebfamfeit, ber ^nüc unb

Äraft t^rer @leid)uiffe unb ber 23imbigfeit i^rer (Sd]lüffe ^ingereid)t l)ätten,

um a(ö ©runblage für einen 9feubau ber ÖJl^etorit unb ©ialeftif ju bienen;

allein ted)nifd)e (5i)fteme ^abcn ein erftaunlid) jä^eö Seben unb e§ ift Ieid)ter,

eine ®prad)e unb eine Literatur um,:iubitben , al8 ein neueö Drganon bafür ju

fd)affen: Ijaben ja bod) jene X)iöjipliuen biö jum heutigen 2^age burd)greifcnben

9leformtierfud)en wiberftanben, fo ba^ wir unS nod) je^t, obwot)t im '-öefilje ber

üergtcid)enben ©prad)forfd)ung unb fonftiger genügenber (Stü^pnnfte für eine

einfdjueibenbe 9Jeüifion ber ©prad)*, ®til- uub 'Dentle^ve, in ben anttten @e*

leifcn bewegen, alö ()ätten "Jlriftotcleö unb bie Sllejanbriner biefe ©inge roirflid^

für atle 3^^^ erlebigt.

2. ?eid)ter geftaltete fid) bie (Sinbe^ie^ung ber inat^ematifd)cn ©iöji»

plinen in ben d)riftlid)en Silbunggin^att ; Sftaum» unb 3af)lfnte^re jeigten fi^

in bcjug ouf bie großen ©tveiifragen ber ©ottei^* unb SBeltaufd^auung na^eju

inbiffercnt; bie 2;ont'unft unb il)re Sr()eorie unb ebenfo bie Slftronomie als

Äalenberlef)re fügten fid) unfd)wcr bem S)ienfte ber ^ird)e. 3)a8 Sort ber

(Sd)rift: „3)u ^aft aücß nad) Wü% ^al)[ unb @ewid)t georbnet" 2) würbe ber

1) % %. ^öfilcr, ^ßairologic, IRegenSburg 1840, I, ©. 37. gcinfinntge

58eiiicr!ungen über bcix ©egenftanb l)ai 3{. ü. 9iaumer in ber ©(^rift „5)ie Gin?

«irfung bc§ 6f)rifteiitum§ auf bie QUl;od)bcutid^e Spraye", Stuttgart 1845, ©.155 f.— Sap. 11, 21.
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Seitftern biefer ©titbien, raaö bcm ©elfte i^reS früf)creu Setriebeö nidjt juraiber

war. 33efonbetö förberUd) tvar, ba^ baß SUtevtum allgemein ben niat()ematifc^en

©tubien eine )3ropäbeutifd)e ©tellung gegeben Ijotte; ba^ i^m alß bie Siffen*

\d)a\t, ju welcher fie Einleiten foüten, bie ^^l)ilofop^te galt, ii)äl)renb ha^ (2()ri[ten-

tum al8 fol^e bie S^eologie ^tnfteHte, änberte nid)t \o üiel, ba oud) bei ben

(Sried)en ber tI)eoIogif(^e SSejieljunggpunft ber äJiatljeniatif ber enbgültige raor ^).

ÜBenn bie ^ivdjenjdjriftfteöer forbern, ba^ bie 2(rit^metif fi^ mit ben ^ai)kn'

ge^eimniffen unb ben numerifdjen 53ev^ältniffen, tt)ie [ie in bcr (jeiligen (3d)nft

üorfornmcn, bie ©eometrie mit ben ?[Rafeen biblifd)cr unb gotteöbienftUdjer

©egenftänbe, bie ?lftronomie mit ben (Spoc^en unb geftj^flen bef(^äftigen joden,

\o fönnen biefe 5tufgaben woiji auf ben elften Sid olö aufgebtängte eifd)etnen;

jebod) ber ®^ein üerfdjroinbet, wenn man fid) erinnert, ha^ im Orient gefc^id^t*

lid) bie 2Ratt)ematif al8 tt)eologifd)e ipilf8roiffenfd)aft inö Seben getreten unb

Don analogen '2lufgaben ausgegangen ift^), unb ha^ bei ben ^^tf)agoreern wie

ben "l^tatonifern bie Erinnerung an ben priefterUd)en Urfprung biefer SBiffen*

jc^aft niemals erlofd).

2luf bie^^^ilologie als mannigfadje gelcljrte Äunbe fa^en fid) bie S^riften

junäd)ft weniger burd) baö iöilbungöbebürfniiS, als burc^ bie 'D^otwenbigfeit ^in*

gewiefen, bei ber ^Befämpfung beS ^eibentumS auf beffen @ef^id)te, (5rinne=

rungen, ^2lltertümer jurürfjuge^en , balb um bie 9^id)tigfeit alter unb neuer

9Jit)t^ologeme aufjujeigen, balb um in älteren Se^ren 9?ad}flänge ber Uroffen*

barung unb einen consenaus gentium nad);;uweifen. ©cm auf biefe (Segen*

ftänbe gerid)teten gleiße ber Äirc^enfd)riftfteller ift bie (Sr^altung nid)t weniger

9kd)rid)ten auS bem 5lttertnme ju üerbanfen : fo bient, um nur ^J?öd)ftliegenbeS

lü erwähnen, SlemenS' beS 'SllejanbrinerS 33erid)t über bie Literatur ber 3tg^pter

olS leitenber gaben in bem ?abt)rint^ ber fd)wanfenben 33erid)te über bieS buuflc

©ebiet ^), fo l)at unS StuguftinuS' Sl^aralteriftif 53arroS boS 33ilb biefeg feltenen

9Jianne§ unb feineS nninerfalen i^orfdjenS onfbe^alten ^). ®ie (äinüerleibung

berartiger Äunbe in bie tljeologifdjen (Sd)riften lam aber and) ber d)riftlid)en

33ilbung jener 3cit juftatten, ber auf biefem äöege fc^ä^bare (Slemente antifer

©ele^rfamteit jufloffen.

SJJiit ber größten @mpfänglid)feit lom haS ^riftli^e 3ntereffe ber

@ef^id)t8funbe entgegen, geleitet öon bem Sebürfniffe, „bie %üüe ber 3"ten"

als ben 5lbfd)lu^ ber mannigfaltigen 55ölfergefd)id'e unb als ben 5lnfangSpunft

eines neuen 2Beltgefd)e^enS ju öerfte^en. ES trat babei ebenfowo^l bie ®e-

fd)id)te ber morgcnlänbifd)en wie bie ber tlaffifd)en 33öller in ben ©efidjtSlreiS,

erftere als ber ^intergrunb ber @efd)irfe beS SunbeSnolteS, le^tere als ber ber

@efd)id)te ber ^ird)e. ©o war ber eintrieb ju einer djriftlic^en @efd)ic^tS*

fd)reibung gegeben, aber nid)t biefe allein nährte baS l)iftorifd)e Sntcreffe, baS

üiclmeljr anS aünerbreiteten Duellen feine 9?al)rung fog. Ter d)riftlid)e ?e^r»

in()alt weift wie ber mofaifd)e feiner 9?atur nad) auf erjät)lenbe X:arftellung

l)in unb auf @runb biefer feiner 9?atur tonnte ber ^eilige 5luguftinuS jenen

1) Sögt, oben ©. 105. — ^) Oben § 4, ©. 180 unb § 5, ©. 185. — ^) Cben
§ 4, ©. 184. — ") Cben § 12, ©. 127.

10*
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^tftortfrf) = genetifd^cn Se()rptan enttuerfen, bei bem „C^^-'S ""^ Tlimh nie ben

gaben ber (Srjä^tung tievlieren, fonbcrn biefe bie O^otbfaffung bilbet, lucldje bie

';|3erlenfd)nur ber ®lQubenö(e()ren jufammcn^ält" 0- '^^^ l)i[tonfd)e Ci(}araftev

beg ^öd)[ten i'c^vguteö mu^te aber notraenbigcnucifc ben gefd)tc^tlid)en (Sinn

über{)aupt beleben, oben ba^in luirfte aber oucf) baS 33ebürfni8, baö '2(nbenfen

an bie SBorfämpfcr unb iölutjeugen be8 C^Maubcnö pietätöüoü ju beiuQl)rcn unb

bamit bie tebenbige ©otibarität mit il)nen ju er()atten. (Sc^on in ben erften

d)rtftlid^en 3a^r^unberten bilbete [id] jcne§ großartige ®ebärf)tnig ber Äirt^e

au8, in meldjem fie otle Erinnerungen an grcub unb l^cib, 2^riump^ unb 33er-

folgung, angefnUpft an bie (ebent^üotlen 23ilber ber ©otte^^ftreitcr ber 3?ergangen:=

^eit nieberlcgt; biefe d)ri[tUdie 9Knemofi)ne aber ift, «ie bie grie^ifd)c, aud) bie

SlJiutter ber '^Diufeu gciuejen: [ie f)at bem aügemeinen ßmpfinben oertiefenbe

unb öerebclnbe Elemente oermittelt.

3. !Der ipi3()cpnn!t ber antifen 58i(bung, bie ^^()i(ofopt)ie, mußte ber

(Sinbejieljung in bcu d)riftlid)en 33ilbung^in^alt größere ©c^roierigfeiten al^

trgenb ein anbereS ©ebiet bereiten: au^ if)r entleljnten bie (Streiter gegen iai-

(Süangelium i()re SBaffen unb bie ^^äretifer i^re ben ©tauben oerberbenben

?^ermente. 2öenn bie anbcrn gelber beö 2Bi[jen§ grud)tebenen glid)en, in

ineldjcn bie neuen (Se^liuge aümä^li^ bie alte ®aat jurüdbrängen fonnten, fo

war bie '!pi)ilofop^ic e{)er einem feinblic^en ?agcr tiergleid)bor, bo§ erftürmt

werben mußte; i^re 51f[imiIation fonnte nur mit ber üoüen gefammelten ^raft

erreicht «erben unb mußte jugleic^ eine Um- unb 9?eubilbung fein, görbernb

luar bei biefem 9?ingen ber ©egenfatj, in meldjem bie '$^ilofop^enfd]uten ju=

einanber ftanben, unb bie 5Sern)anbtfd)aft, weld)e einzelne ?el)ren faft aller

(Sd)ull)äupter ju c^riftlid]en l}atten. 2)er ''|>latouiömuö mit feinem ^uQt jum

S^ranfjenbentcn bot bie nöd)[ten SlnfniipfungSpnnfte bar; im SBerloufe bei^

Kampfes aber unb mit ber fortfd)reitenben gijierung ber bogmatifd) = p^ilo=

fopl)ifd)en begriffe bilbete fid) gerabe gegen bie etl)ifd)« unb religiöögeftimmten

<St)fteme ein um fo fdjörferer ©egenfat? Ijerauö, ba nunmehr in i^nen ixoav bie

cbelfte, aber and) gefäl)rlic^fte gorm beö ^eibentumö gefe^en mürbe, unb fo

fonnte "jpiaton, ber attifd) rcbenbe 3)iofe^, Mcovörjs artimt^cov, al§ ber SSater

aller ^ärefien bcjeid)uet werben. (5ö ift bcnfraürbig , baß fidi nunmehr an bie

tteffinnigften Center bc§ Altertums, an 'i}3t)tl)agora§ unb ^laton, hai finfenbe

^eibentum anflammerte, in tt)ren ^e^ren ben 9?ad)!längen uralter ©lauben^*

freife laufd)enb, wäljrenb bie d]ri[tlid)e '^l)ilofopl)ie, ba§ Überirbifd)e burd) ben

©lauben ergreif cnb, jnr ?euc^te für bie irbifd)en "Dinge ben nüd)tern Ilaren,

f^arf unb meit blidenbeu '3lriftoteleg mahlte 2).

2Beld)e lange unb mü^eDolle SIrbeit bie ^ffimilation beS l)eibnifd)en

33ilbung^tnl)alt§ an bie (^riftlidjen ^n-injipien mar unb meld)e medjfelnben ©e^

fü^le, balb ber ©iegeöfreubigfeit, balb ber (Entmutigung, balb ber Überfd)ä^ung,

balb ber ©eringac^tung beg ^ampfpreifeö fie mit fid] braute, laffen un8 bie

gaf)lreic^en einfd)lägigen ^lußerungen ber Äirdicnf^riftftetler erfennen. ©ie

^) De catecb. rudibus c. 6. — ^) 9lä^ere§ in ber ©ej(^ic^te beS 3beali§inu§

n, § 53-59.
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getien fotuett auScinanber, bo^ man haxaix^ ebenfoiuo^t ^^elegftellcn für bie

jd)nelle 23efreunbun9 ber Ätrdje mit beu {)ctbnifc^eu 'iCnftenfdjaften geroinnen

fonnte, alß umgefe^rt ben 9?ad)roei8 barouf ju [tü^en cevmocfjtc, ba^ bie Äird)e

jene mit DJi^trauen unb felbft mit ^bjcf)eu betrad)tet l)abe i). AÖarübev ift

leiber bie rein 9e[ef)id)tlid)e 33etrad)tunggroeife bcö @egen[tanbeS nid)t jut

(Geltung gekommen, roeldje in bem Sluf- unb 2tbfc^roanfen ber ^O^einungen unb

Stimmungen in ben erften ^riftUd)en Sa^r^unberten bie (2t)mptome ber großen

geiftigen ^rife ju fud)en i)at, bie fid) bamalS üoüjog, ber größten in bcr @e*

fc^id^te ber 33Ubung.

4. 3m allgemeinen jeigt fid) im gried)ifc^n'ebenbenDften ein (eidjtere^

5lnfd]meljen ber ontifen 33i(bung an ben c^riftU^en Lebensinhalt. ®ie gried)if^en

2;^eoIogen jener 3fit fd]öpften i^re roeÜUc^e 33i(bung an ben alten glänjenben

(Statten ber ©eifteöarbeit unb l)atten jum Seil ^eröorragenbe S3ertreter ber

ett)nifd)en 2Biffenfd)aft ju Lef)rern, jubem fonnten fie biefer Siffenfc^aft im

geiftigen Kampfe mit bem ^eibentum unb ber ^ärefie, ber i^nen junäd)ft jufiel,

om roenigften entbe()ren. So ^errfd]t bei i()nen bie 3uöei^fid)t üor, 'öa'^ ber

St)rift fid) bie Sitbung ber -Reiben aneignen fönne unb foüe, unb ba^ bie %b'

ftreifung beS poU)t^eiftifc^en Slementeö berfelben feine untöSbare S^roierigfeit

fei. Slemenö non ^dejanbrien (f 217), ber rut)mreid)e 33orftel)er ber Äate=

d)etenfd)u(e bafetbft, fo^te juerft ^eibnifd)e unb d^riftUd)e Stubien in ein gro^eö

St)ftem jufammen; bie enjl)fUfd)en bilben bie Unterftufe, bie p^ilofop()ifc^en bie

mittlere, bie auf bie d)riftlid)e Üßeiö^eit gerichteten bie oberfte, 3" ^^^f^^' leiteten

füf)rt eine in fid) roiebet abgeftufte 33ele{)rung ^inan, roe^e iilemenS mit ber

'•^ropäbeuti! ber '}3i)tf)agoreer unb ber 'lOiijften nergtei^t^); fie umfaßt: bie

2Bibertegung be§ §eibentumg, bie Slnroeifung jum d)riftlid)en Sßanbel unb bie

t^riftlid)e i'el^re, burd)roirtt mit ben reineren Srfenntniffen ber Reiben; nieber*

gelegt t)at (SIemeng biefe '^ßropöbeutif in ben brei Sßerteu: 'iDia^nrebe: Aöyog
TCQoxQETCti'Aog^ ber Srjie^er naidaycayös unb ^Teppi^e SxQaaaieig^).

iBerfu^r Siemens bei feinem l'e^rgange me^r ef(eftifd), fo jog Drigeueö (1254),

fein 9Jad}folger, bie ontifen 2Biffenfd)often im großen olö ^^ropäbeutif ber c^rift*

Iid)en Se^re ^eran: er führte feine S^üler burd) bie ©ialeftit, ^Jkturp^ilofop^ie,

3J?at^ematif, 5lftronomie gur Stijif; bann griff er ju ben alten '].>^iIofop^en

unb jDid}tern juriirf, mit ber §anb beS ÄünftterS baS 53erroorrene löfenb, 'ba^

Srügerif^e entlarüenb ; bann erft fotgte bie ßrtlärung ber l)eiligen Sd)rift, bei

roelc^er ber SBortfinn, ber moraUfd)e unb ber mt)ftifd)e Sinn auöeinanber«

gef)alten rourbe"*).

ißeifpiele öon einer ä^nlid)en ^roft beö Umfponnenß ber gefomten ^ilbungS*

elemente ber ßeit tamen bamotö roiebert)oIt üor: fo bei jDorot^eog (um 300),

(Srfterer ®cfic^t§punft u. a. bei K. 2)QnieI, ^ajfifd^e ©tubien in ber

(^riftlidien (Sejeajd^aft, beutjc^e ^uggabe 1855; Unterer bei Abbe Gaume, Le ver
rongeur des societes modernes, Paris 1851 ; beutjc^e ?lu§gabe, SRegenSburg 1851.
— -') Strom, 'VII, p. 845. — ^) ®er tooüe %\id bcr leiteten ©d^rift ift: TGjp

xuxu zt]y äXr]d7] (fji).oao(piciv v7T0fii/r]ju('awy aZQWjuazelg, olfo etlütt: 2eppid)e ober

®ett)ebe oon 'ilufäeidinungen jum ^^xoedi ber ßrfenntnie im ©eifte ber magren
2öei§^ett§te^re. — *) Gregor. Thaum. Paneg. in Orig. c. 5 sq.
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•iPreöbtitcr tjon ?(ntiod)ien, ber jugletc^ beö .öcbräijd)en mädittg wax, itnb ^na*

toItoS, 58ifd^of üon l'oobicea, ben bte 'Sllej.anbriner jum 33orftc^cr t()rer peri«

patetifd)en «Schule 511 machen gebacf)len ^). 1)od\ festen aud) onbeie nid)t,

tuelrf)e jeigen, ba^ bie antife SBeiö^eit ber 33eraurje(ung bev d)rtftlid)cn ab-

trägü^ mar; fo bei @tepf)ano8 üon Soobicea, ber [i^ bei ber (2()rt[tenüerfolgung

tueber alSS^rift nod) alö 'ißl)Uoiop^ beiüä^rte^), unb aud) bem großen Origeneö

felbft fonnte bie .ß'ird)e ntd)t jugefte()en, ba^ er ein ^nxiid nermiebcn unb fid)

»on unftatt()often Äonjef[ionen an bte antife ©pefulation freigehalten.

5. (S'ine eigent(id)e Grörternng ber ©teüung ber d)ri[tUc^cn 3ngcnb jur

antifen ^'iteratur ent()ält bie oft reprobujierte unb üielterroenbcte 9iebc be8

fettigen 23afiliu8 (f 379) „%n bie 3üngltnge, rote fie mit 'D'Juljen ^eibnifdje

©d)riftftcücr lefen fönnen". %n ein platonifc^eS ®Ieid)niS an(e^nenb, be*

jeidjuet !öafiUu8 bie ()eibnifd)e l'iteratur als ben (itoff, an raetd)em bie geiftige

©e^froft in ber 3ugenb geübt merben foü, Sd)atten unb (Spiegeln nergleidjbor,

um baö Singe für bie ^eilige ©djrift ju ftärfen; bie d)riftli^e iffieiS^eit ift bie

?^rud)t ber (Seele, bie meltlidie 33ilbung (xoö^ixt] Tiaidsict, TtuLdiv^uTOi xa

e^ad'sv) ift baS "i^aubroerf, lueldjeg ber ^ru^t (S^u^ unb gefällige^ ^nfel)en

tterlei^t; an^ ?Ocofe§ war Sd)üter ber ägQptifd^en, ^Daniel ber d)albäifd)en,

otfo beibe ^eibnifd)er SBeifen. 2(n ben jDi^terraerten fönnen tt)ir bie (Seele

toerebeln unb bie Sldjtnng nor bem @uten lernen; ein Kenner §omerg nerfi^ert,

'öa'$ bie ganje l)omerifd)e 'J)i(^tung ein l'ob ber Xugenb fei, unb in gleid)em

•Sinne inie ^pomer ^aben bie 3)id)ter, bie ®efd]id)tfc^reiber unb anbere 93er=

treter ber d-vgad-sv öocpta gerebet. 3ene Sd)riften rootlen nac^ bem 33or=

bilbe ber Sienen benn^t werben, bie nid)t auf aße 33lumen fliegen, noc^ ganje

^Blüten ein^eimfen, fonbcrn einfäugen, maö i^nen juträgtid) ift, baö übrige

gurüdlaffenb ^). 2!Bie roir bie ^Dornen meiben, menn mir an ber öerfe eine

'Sto\e bred)en, fo follen mir baS 9lü§üd)e in jenen Sikrfen herausgreifen, aber

üor bem (Sc^äbli^en un8 f)üten. 2öir muffen üon üorn^erein jeglidjeS 2Biffen

prüfen unb mit bem ßnbjmed in (Sinflong bringen ober mie baS borif^e

<Sprid)tt)ort fagt: „ben (Stein nad) ber Schnur richten" (röv U^ov noxl

öndgzov ayeiv).

Ungtei^ f^ärfcr aU SaftlinS ^ebt beffen i'anbSmonn unb Stubiengenoffe,

ber ^eilige ®regor non ^iajianj, bie 9?otmenbigfeit ber fäfularen (Stubien

in ber ^^rauerrebe auf ben l)ingefdiiebenen greunb f)ert>or, meld)e für boS

(Stubienraefen ber 3fit ^ie mertnollften eingaben enthält, (vg ^eißt bofelbft

(cap. 11): „Qd) meine, barin ftimmen alle (5infid)tigen überein, ba^ 33ilbung

haS erfte unferer @üter fei, ni^t nur jene erhabene, unS S^riften jn eigen

gegebene, mtl<i\e '2[nmut unb 9?ebefd)mncf üerfd)mäl)en fann unb fid) nur an

iaS §eil unb bie S^ön^eit beS SBa^ren {)ält, fonbern auc^ bie ^eibnifd)e, meldte

bie meiften d^riften als fd)äblid) unb gefä^rlid) unb al8 üon @ott abfü^renb

üeradjten. T)cnn mie mir .^immel, ©tbe, ?uft unb ma§ baju gehört, nid)t

beg^alb tierfd)mäl)en muffen, meil 50?enfc^en bie Xorl)eit Rotten, biefe SBerfe

1) Euseb. Hist. eccl. YII, c. 32. — -) Ib. c. 33. — =*) S)a§ ®Ici^ni§ öon

ben dienen fe^rt in bev (^rtftlid)en ^äbagogif met)Tfact) unebcr unb f)at ju bem
SÖortfptele : Si sapis, sis apis Mining gegeben.
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©otteö göttlirf) jii t)eie{)ven, fonbein botoon brauchen bürfeti, raaS jum Veben

unb jum ®enu[fe bienlid], meiben, tuaS 9efä()vlid) t[t, fern üon bem Unüerftanbe,

boö ©efc^ö^f gegen ben (Sd)öp[er ju ergeben, tiielnie^r au8 ben Serten ben

SBerhneifter begreifenb nnb oßen ^erftanb gefangen gebenb bem Öe^otfam

^^rtfti — rate »ueber ^ener, nod) Steife, nod) (iifen, nod) ivgcnb ein jDing an

fic^ nütjUd) ober fd)äblid] ift, fonbern e8 erft wirb burd) bie iBerraenbnng, [a

tüie felb[t ©eraürin ber ?Irjnei betgeinifd)t biejer ^eilfraft geben fann, fo ift e8

mit ben I}eibnifd)en SBiffenfdiaften, bie fid) mit ber Grforfdinng nnb Unter*

fud)ung ber Dinge befaffen, unb bie mx übernommen ^oben mit ßurüdineifnng

aüeö beffen, raaö ju ben !2)ämonen, bem 3rrtnm, bem 3?erberben fü^rt. (58 ift

baburd) nnfere ©otteSfurdjt nur geförbert raorben: burd) baS minber ®ute finb

wir jnr (grtenntni« beö 33effern gelangt, anö ber Reiben D^nmad)t ^aben mir

eine ©tüljc be§ ©lonbenS gefdjaffen. 2)arum ift bie Silbung mit nieten ju

»erachten, obfc^on eg manche meinen: folc^en ift üielme^r Unnerftonb unb Un*

bilbung fd)ulb ju geben, bie fie baburd) verbergen möd)ten, "üa^ fie alte fi^ an-

g(eid)en, bamit in ber attgemeinen Unroiffen^eit i^re eigene ni^t mef)r auffalle."

33ei biefer nad)brüd(id)en (Smpfe^Iung beg 23ilbung8ermerb8 mirb bie 58orau§'

fe^ung gemad)t, bie ber 'ifatriorc^ felbft in feinen ?el)rj;a^ren erfütit ^atte: baß

„baS ^erj befeftigt unb umjäunt" fei, ba§ bem i^Iuffe ?l(p^eioö gteid), ber in

fü^er (Strömung burd) baS faljige ?02eer fliegen foü, ber feiner felbft fidlere

Glaube aüe trübenbe ^nmifd)ung obmeife (ibid. cap. 22 i).

35er ^eilige 3;o^anne8 (5^ri)foftomuS warnt, non ber gleiten 3lnfid^t

ougge^enb, banor, bie gabeln ber 3)iQt^otogie jum erftcn Unterricht ju oer*

wenben unb ber 3ugenb Semunberung für jene gelben einjupflanjcn, welche

t^re Seibenfc^aften nid)t ju bet)errfdjen wußten ^j; in feinem eigenen, üon feiner

2Rutter Slnt^ufa geleiteten Silbungögange ^atte bie forgfältige Untermeifung in

ber d)rifttid)en ?e^re ben Einfang gebilbet, ben gereiften Änoben aber ^atte bie

üJJntter o()ne Seforgniö bem berühmten ©op^iften unb 33erfed)ter be§ Reiben»

tumö J^ibanio'g jur rl)etorifd)en ^u§bilbung auüertraut.

6. Snner^alb beö lateinifc^en ,^ulturtretfe8 treten bie ®d)mierig-

feiten nnb 33ebenflid)feiten bei ber ^ffimilation ber antifen 33ilbung meit be»

ftimmter ^crtior alö tnnerl)alb be§ griedjif^en. 2)ie römifc^e 33ilbung mürbe

ton bem rl)etorif(^'fd)önroiffenfd)aftli(^en (Elemente, gerabe meil eö ein angelerntes

war, no^ me^r be^errfd)t al8 bie gried)ifc^e, unb wenn bie leljtere, ber ^ij'xio'

jop^ie juftrebenb, menigftenS in einem ibealen unb inforoeit bem (S^riftentum

termanbten ©ebiete it)ren 5lbfd)(n^ fm^te, lief jene ouf bie fac^walterif(^e ^raj;i8

t)inaui8, mcl^e burd) bie Sntmidelung beS römifd)en 9fed)t8 jwar einen miffen*

fd)aftUd)en §intergrunb erl)alten ^atte, aber ibeale 3mpulfe ni^t baraug fd)öpfen

fonnte. Um ben SBibermiüen ber Äird)enfd^riftfteüer gegen römifdje (Sd)ön*

geifterei ju mürbigen, mu| man fi^ erinnern, ha^ gelegentlid) and) l)eibnifd)e

v^errf^er biefelbe momöglid) nod) Wörter verurteilten, fo ber ?[Ritregent unb

fpätere (Segner ^onftantinö, Stcinin^, ber bie titerarif^e 33ilbung ein ®\\t unb

') SSgt. I?. SBeife, S)ie (£r3iel)ung§le^re ber bret ßappaboster, gvciburcj 1903,

gerbet (Straßb. 2;:^eDl. Stubien, Sab. Y, S»eft 3 u. 4). — ^) Homil. 21 in epist.

ad Ephes.
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eine '^^eft be§ ©taateö nannte i). üDer gefünftelte ©efdjmocf bet homines

litterati fonnte fic^ \d]\mx in bie ®rö^e unb (Sinfalt ber ^eiligen (Sd)rift finben

nnb [ie waren, njie eö fdjeint, fdjncüer a(8 bie gebilbeten @ried]en mit bcm

25orn)ur[e bev ^Barbarei ber neuen ©taubenöurfunbcn bei ber ^anb. ©o fonnte

[id^ jener ©egenfalj: Ciceronianus — Christianus, disertus — desertus

cultura Dei jufpit,^en, unb oud) d)ri[tUd)e Slutoren, n3c(d)c tlaf[ifd)e 'DlRufter im

Singe behielten, inie ber t)citige i'ünbrofiuö, ber jein 23ud) de officiis minis-

trorum bem ciceronifd)en de officiis nad)bi(bete unb ebenfo ber gro^e ©lilift

Sactontiuö, unterlaffen nid)t, üor ber Eingebung an bie fäfutaren (Stubien

ju rcarnen^). „"DiefeB'abeln", fagt SKinuciuS ^di^ mit 53ejug auf bie 3)ii)t^0'

iogie, „lernen wir üon unfern unge(ef)rten (SUern, ja raaö nod) fd)njerer raiegt,

wir felbft »erarbeiten [ie in unfern (Stubien unb ©deuten, befonberS in ben

2Ber!en ber !Dic^tcr, iueldje bnrd) i^ren (äinflu^ ber 2Ba^r^eit ben größten

©c^aben getan l)aben. 1)0 ()atte ^taton ganj rcd)t, wenn er ben berühmten,

gefeierten unb befrönjteu ^omcr auö feinem ©toale augmieö^)." gjüt bem

gonjen (Sifer feiner ftürmifd)en 9catnr wanbte fid) ber ^eilige ^ieron^muö

gegen ben Äultnö ber ^eibnifd)en Slutoren, mit benen ber ©loube fo wenig Der-

trägtid) fei wie Sl}riftuS mit 33elial, wie ber ^eld) beö ^errn mit bem ber

Xenfel; erfudjteanö feinem (Stil antife üieminiSjenjen ju üerbannen unb erflärt,

ba§, wenn er folc^en boc^ no^ 9taum gebe, e§ nid}t fein freier SBiüe, fonbern

<Bad)i ber ()arten 9?otwenbigteit fei*). -önbiKibueflc Sigenfd)aften unb Um*

ftönbe nerfc^örften bei biefem ^'ird)enle^rer ben ^ampf ber entgegenfte^enben

(SIemente; fein ftärffteS 33erbi!t gegen bie tlaffifd]en ©tubien fprtd)t er in bcm

33eri(i^te über bie 3>ifion in ber 2Bü[te ou§, wo i^m ber 2Beltenrid)ter jene«

SBort entgegenbonnerte: „Du bift öiceroö, ni^t ß^rifti" ^). Diefe f^ärffte

Spannung beö @egenfal?eS {)ängt aber mit Drt, ^dt nnb Situation auf ba§

engfte snfammen: in bie Sinöbe jum 3^^cd'e d)riftlid)er Kontemplation ent-

weid)enb, I)atte §ierom)muö, feinem Sebürfniffe nad) unau^gefcljter Strbeit be§

KopfeS na^gebenb, feine in 9iom gefammeüe 33ibIiotf)ef, barunter ciceronifd)e

unb p(outinifd)e Sd)riften, mitgenommen unb lag fie abwed)felub mit ben

$ropl)eteu, mit gleid)er §aft 23ef^äftigung unb ben ^rieben fnd)enb, ein

2;reiben, baS wo^l ju einer gewaltfamen Krife führen mu^te. %d){t e8 bod^

nid}t on fpätern ^'tu^crungen biefeö Kirc^enüaterö, weld)e bie DJotwenbigfeit

bortun, ba§ ber d)ri[ttid)e Sd)riftftctler bie ontüe Viteratur fennen muffe unb

3itote barouS onjiel)cn bürfe; in feinem 23riefe an ben 3?^etor 3Kagnu§ fü^rt

er au§fül)rlid) ouf, wog bie ©tonbengfämpfer, öom ''^Ipoftel ':J5aulug augefangen,

au8 ben fäfularen 51utoren entle!^nt^).

7. 2tm gro^ortigften ober tritt unö boö 9tingen ber ontifen 23ilbung mit

bem (^riftlidjen ^rin,^ip bei bem größten Kird)enle^rcr ber ^dt, bei bem ^eiligen

1) aSurd^atbt, Sic 3eit ßonftontinS bes ©rofeen, 2. 3lufl., Seipäig 1880,

S. 327. — ^) S)te StcKcn bei ©aumc, a. a. O., <B. 72. — 3) Min. Fei. Oct. 23.

— ") Si quando cogimur litterariim saecularium recordari et aliqua ex hia

dicere : non nostrae sit voluntatis, sed, ut ita dicam, gravissimae necessitatia.

Proleg, in Dan. bei ©aumc, a.a.O., S. 76, ^iim. — ^) Ep. 22 ad Eustachium
c. 30 (Vallarsi). — «) Ep. 70 ad Magnum c. 3—5.
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Slugiiftiuiu^ entgegen, nid)t sufannnengebvängt in eine fuvjc (Spanne 3^^^'

fonbern auf ein lange« nnb reidjeö 9Jtcnfd}enlcben üertcilt ^). !Dev 3üngUng

gob [id) ungeteilt bem 9Jeije ber 3)id)tung l)in, geleitete 'Üneaö auf feinen

^a^rten nnb beweinte ben j^ob bcv 2)ibo; bie freien fünfte be\üälttgte er otjue

Se^rer in rafd)er Sotge, um fie nic^t lange barauf felbft ju teuren; (Siceroö

§ortenfiu8 entjUnbetein iljni baö 2)erlangen nad) ber Unfterblid)feit berSBeiö^eit;

in 5lnibrofiu8 '~:prebigten feffelte i^n junädjft bie üoüenbete r^etorifd)e gorm.

2118 bie ©tunbe ber innern Unife^r nnb ber SBiebergeburt gctommen mar,

nnterraarf ber Wtann bie 9'Jeigungen ber Seljrjaljre bem ftrengften Urteile, in

roetc^e? baö ganje fätulare l^efjrmefen unb bie '3Itttag8bilbung Ijineingejogen

rourbe, bereu S^arafteriftil fi^ in bie Sßorte jufammenfäffen fonnte: „©olc^en

2Ba^nfiun nennt man ein e^renooüereö unb reicheres ©tubium atö Sefen unb

(Sd)reiben" 2). 5lber bie ©eifteöfämpfe ber 3a^re ber 9ieife geftatteten nid)t,

ben Sugenberracrb an Söiffen unb können raeg^müerfen: bie ©pehttation ber

©ried^en mu^te bem ©innen unb ^^orfdien Siefgang, bie ©prad)tunft ber

9?ömer ber ^DarfteUung ®^ärfe unb ®lanj geben. 9JJit gleid)eni 5Hed)te ift

immer miebcr neben ber d)riftlid)en (Srl)aben^eit ber auguftinifd)en 2Berfe bercn

outife ©ro^^eit beraunbert morben, bie einen ,^art ben ®ro§en fo mäd)tig

onjog unb bie ^nmoniften ber beginnenben 9tenaiffance, einen Petrarca, SBioe«,

(£raSmu8 in i^nen eine 23rücfe jum 2lltertnm finben lie§. 9tuguftinu8' 2iu^e*

rungen unb Urteile über bie antife 23ilbung unb beren ^it^jiplinen finb je nad)

5tbfaffung8jeit unb ©ruubftimmung feiner 2Ber!e fe^r t)crfd)ieben; am lid)t=

üoßften unb frei t)on ''Jlffeft Rubelt er baüon in ber <Sd)rift de doctrina

Christiana (33nd) II, abgefaßt gegen 396) unb er enttüirft bort einiSl)ftem ber

fäfularen 33ilbung§ftubien Dom ®efid)t8punfte ber Ijeiligen (Sd)rift, lüeldjeS auf

bie golgejeit mädjtigen (S'influ^ geübt l)at. ©er red)te unb ma^rl)aftige (Sinn

— ift ber leitenbe ©ebanfe — wirb bie SBa^r^eit, wo immer er fie finben

mag, al8 ha^ (Eigentum beö §errn anfe^eu; ein toon 50Zenfc^en baran gelnüpfter

Irrtum barf nid)t abfdjreden ; and) bie 33ud]ftaben ju lernen, nel)men wir feinen

5lnftanb, obf^on it)re (Srfinbung 9J?erfur jngefdjrieben wirb. 2Ba8 bie Reiben

al8 2Biffenfd)aft unb ^nnft betrieben ^aben, ift teil8 menf^lid)e ßrfinbnng,

teils 5lbbilb cineö SBirfli^en, ©ottgefeljten unb barum in rid)tiger ^l^nung öon

jenen felbft auf bie ®ottt)eit jurüdgefü^rt. ®a8 5[Reufd)enwerf ift teil8 tier*

werfli^, wie iparnfpicin, ^Iftrologte ufw., teils entbel)rlid), wie bie ÜJiaffe ber

fabeln, leeren ßrbicl^tungen unb ni^töfagenben Silbnereien, teils aber not»

toeubig, wie ber ganje 5lpparat beS fojiaten Gebens : @ewi^t, 9Jla§, ®elb,

<Sd)rift, ©prad)e ufw. ©ie auf ein Sßirfli^eS jurüdgel)enben Unterfud)ungen

bewegen fid) teils im (Sinnlichen, teils im 3lbftra!ten
;
ju jenem gel}i3rt an erfter

(Stelle bie ®efd)i^te, bie jwar non menfd)lid)en jDingen Ijanbelt, aber felbft

feine menf^li^e (Sinrid)tnng ift, ba alleS @efd)el)enc ber golge ber ßeiten an*

gehört, bie (Sott begrünbet unb georbnet; ber erjä^tenben 2Biffenfd)aft finb bie

befdjreibenben, bie 9^aturgefd)id)te unb bie ©eftirnfunbe öerwanbt; gleid)georbnet

SumSoIgenben ügl. ©efc^. b. SbeoIiStn. II, §61—6ß, ^r. I. gggerSborfcr,
S)cr l^ctüge 5lugufttnu§ oI§ 5ßäbagoge, 1907 (©Irap. 5:l)eo(ogifd)e 81ubten VIII, 3

u. 4) unb atenljd;ta, 2)ie Sefdogfotec^efe be§ i)i. ^., 1905. — ^) Conf. I, 13.
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finb biefen bie terf)ntf^'cntpiiifd)en .^unfttctjven, afö: S!}?ebtjin, l'anbtt3ivtfd^oft8=

lei)xe, S3erroaltun9§Ie{)re unb bie nied)anifd)cn iinb 9l)mnaftifc^en fünfte. 33on

allen biejen foU man, njenngleid) nur obenhin, Kenntnis nehmen, ntd)t um fte

QugjuUben — foüö nid)t barauf bcr Scruf I)tnn)etft —
,

fonbern um [ie ju

beurteilen unb bie barauf äuritcfgef)enben '2lu8brücfe unb "ipartien ber ^eiligen

(£d)rift ju tierftef)cn. jDie abftraften ©iöjipünen finb ^ialeftif, 9?(}etorif unb

SKat^ematif. 3)ie 3)ialeftif ift infofern nid)t ?[Renfd)entt)ert, aU bie ©ültigfeit

ber togifd)en 33erbinbungen nid)t auf menfd)Iid]e Safenng jurürfge^t, unb i^re

©ötje bleiben \v>a\}x, au6) bei irrtümlid)er "Jlnroenbung. ®ie Gloquenj ift eine

tt)ortreidiere jDialeftif; and] bie S^iegelu, roie ber §örer ju gerainnen, ju beleben,

ju feffeln fei, ge^en auf ®efe(je jurUcf, bie nid)t öon 3J?enfd)en finb. jDiefe

3)iö3iplinen erfe^en nid]t ben gefunben 33erftanb, \reld)er tiielme^r il)ren ®pi^:=

finbigfeiten üorau^Seilt; aber fie geiüäljren ©enuf^ unb fc^ulcn ben (Seift, nit^^en

alfo, fotlö nur atleö ©d)einraefen, tvoju fie neigen, fern gegolten tnirb. Die

matt)entatifd)en 2Ba^rI)eiten finb üon ben SHenfdjen gefunben, aber nid)t

erfunben morben; fie lel)ren, bie 3öt)lenge^eimniffe ber ®d)rift unb fonftige

borin oorlommenbe 33ejie^ungen auf S'i'}^^"' i^ormen unb 2:öne üerfte^eu;

jugleid^ aber leiten fie ben Ö5eift auf ba§ 33er^ltniö beS 33eränberlid)en jum

Unt)eränberUd)en unb merben il)m, fallö er biefeö 25er^ältni8 in le^ter ?inic

auf bie Siebe ju be3iel)en berfteljt, jur OueHe ber SGBetÖ^eit. — D^ne 2$orftc^t

foKen fid) lernbegierige unb begabte 3linglinge, bie ®ott fürd)ten unb baö feiige

?eben fud]en, feiner non jenen au^erl^alb ber ^ir^e geübten 2i3iffenfd)aften ^in^

geben, fonbern fie nüd)tern unb forgfam prüfen. Sene (Sinrid)tungen, tt)eld)e

für baS fojiale Seben Sebeutung Ijaben, foHen fie nid)t ternadjläffigen ; oon ben

3Biffenfc^aften al§ bie uu^bringenbften betreiben: bie ®efd}ic^te ber Dinge ber

33ergangen^eit unb ber ©egenraart, bie Dialeftil unb bie SJJot^emati!; aber

aud) t)on biefen gilt ber ©runbfa^: 9?id)tg ju fel)r. Die ©ruublage ber

empirifd)en (Stubien fouten SÖBerfe bilben raie (gufebiuö' ß^ronifon unb bie

©a^erflärungen ber l)eiligen ®d)rift. Db auc^ bie bialefttfd)en SDkterien ber

(Sdjrift eine gefonberte Se^anblung geftatten, entfdieibet 5luguftinu§ ni^t, neigt

aber baju, bie %xaQt ju tierneinen, „ba bie Äunft baö i^ür unb äßiber ben

ganjen 33eftanb ber ^eiligen (Sd)rift nerüenartig üerbinbet" ^), unb er lä^t eS

offen, bie bialeftifd)en formen in (Sd]ulen, bie au^erl)alb ber ^ird^e ftel)en, ju

lernen 2). 2öaö immer bie Reiben, befonberS bie ''Jß^ilofop^en, unb unter il}nen

«lieber jumeift bie '^latoniter, üon roal)ren Srfenntniffen befi^en, ift ben golbenen

unb filbernen Oefäf^en t)ergleid)bar, raeldje bie Israeliten bei i^rem Slußjuge

aug 5igt)ptcn auf ©otteö @e^ei^ bem Dienfte ber @ötjen entgegen unb bem

beö magren ©otteö meisten: i^nen foÜ ber (i^rift nac^a^men, inbem er, mag

üon eblem äRetatl bie alten Denfer auö ben (Sd)ad)ten ber überall raaltenben

göttlid)en Sl^orfel)ung jutage geförbert l)aben, bem ^ultu§ ber Dämonen

entreifet unb im ©eift beS SnangeliumS üermenbet^).

^) Conf. II, 40, 56 (ratio disputandi) per totum textum scripturarum

colligata est nervorum vice. — -) Ib. 32. ^.öejügli^ bev 9t^etortf ögl. IV, 2 sq.

— ^) S)a5felbe '-ötlb für bie nömltc^e Sad^e I)at aud) ©rcgor uon 5Ji)fta , De vita

Mosis. Opp. Par. 1638, I, p. 209.
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8. Wit ber fortfd)rettenben Sntratcfetung ber cf)riftUcf)en Literatur fanb

cuä) bte d)rtftlicf)e 53ilbiing eine immer breitere uub i^r ^omogene Untertage

itnb je me^r bte f)eibnifd)e gegen fie jurücftrat, um \o me^r fonnten bie bcrfelben

entnommenen (Elemente atö ungefä()rbeter unb gefa()rtofer 33e[iU angeeignet

werben. So bilbete [id) aÜmä^tid) ein antifeS Se^rgut otö 33eftanbteil beS

c^ri[tlid)en Silbungöinljatteö f)erauÖ, nid)t eben umfa[fenb, aber immerf)in einen

namhaften %ül ber (5)cifteöfd)ä^e beS ^lltertumö ber 3itfunft aufbe^attenb. 3)a8

®erüft baju gibt baö ®i)ftem ber fieben freien fünfte, rate e8 un8 in ai'rifa=

Jtifdjer SBerf^nörfelung bei SUJarcianuö SapeUa, in fd)mucf(ofer ©eftalt unb

öuf ^riftli^e 2)Zaterien bejogen bei Saffioboriuö (f 562) entgegentritt. S)ie

1ßI)iIoIogie nimmt im ^benblanbe ben enjt}f(o^]äbif(^en Sf)arafter an, ben un«

H^ für bo3 SJüttelalter fo rai^tige (Sammelmerf be8 3fiboruS, Sijc^of« tion

©eüilla (t 636), beö ge(e{)rteften SJZanneö be§ ftebenten 3al)r()unbert§, jeigt,

ber in ben Origines ober Etymologiae mit (Stnfc^lu^ ber freien fünfte unb

6ibUfd)*t^eoIogifc^er 9}kterien atleö 2Bi[fen§n3erte unb jnm (Stubium ju

(£mpfef)(enbe niebertegt, roie er in feinen Sententiae ia^ 3Befentlic^fte ber d)rift*

Iid)en ®(aubeng(ef)re jufommenfapt, bitrd) beibe arbeiten bie ®ommeImerfe unb

.^ompenbien beö ?[RitteIa(terö öorbereitenb ^). i^ür bo§ ©tubium ber ^^ilo-

jop'^ie gewinnt im 5Ibenb(anbe 53 oet^iuö, ber Überfe^er unb (Srflörer beö 5lrifto=

teleö (t 525), bie größte 23ebeutung, 5luS ber fd)önen IHtcratur wirb feine

:)3lanmä§ige 'Jluölefe gehalten; au^er bem tnnern Söert unb ber (Stimme ber

Eliten fetbft geben toietfad) 3?ebenrüdfi^ten, jubem nid)t feiten 9}?i^t)erftänbniffe

ben 5luöfd)(og. 2)ie 2Ber!e 53ergi(8 genießen ^o^e 2td)tung, nid}t nur roeit

biefe trabitioneü mar, fonbern tveit bie üierte (^ftoge beS ^i^ter^g ben 2Bei3'

fagungen auf (£^riftum beigejä^It \r»urbe; man legte feine ^J/idjtungen aüegorifd^

au8 unb fanb in ber 'Hneibe ein 23ilb beö menfd)Iid)en Sebenö. S3on i^m fagt

?Iuguftinu8 (de civ. Dei I, 3), er merbe fd)on toon ben steinen gelefett, bamit

ber gro^e unb unter allen au8gejeid)nctfte unb befte 'Dieter, ttjenn man fid) an

il)m f^on in jarten Salven üotlgetvunten, unoergeffen bleibe. 5läd)ft 33ergil

war Statin 8 ^od^gefdjäfet, ben bie d)riftlid^e Überlieferung alg einen geheimen

?ln^nger beö (SüangeliitmS erflärte; Ooraj banft ber Srabition itnb feinem

^ci^tum an Sentenjen feine Stelle unter ben untiergeffenen Slutoren; Saltuft

tüurbe ?itiiu8 norgejogen, roof)l wegen ber morat=pl)ilofop^ifd]en (fprbien feiner

SRonograp^icn, beibe aber treten hinter ben fompenbiarifdien @ef^td)tfd)reibern

jurücf; unter ben "if^^ilofop^en lüurbc Seneca gef^ä^t, wegen feineS fententiöfen

*) 2)ie in ben Origines bef)anbeUen 3)lQterten finb folgenbe. SBuc^ 1 : @xam=
maiit 2. JRfietorif unb 'Sialeftif. 3. ?lritt)mettf , (Seometrie, ?[ftronomie, ^Kufif.

4. DJiebijin. 5. ^urisprubenj. G. Übei- SBüc^er, ©c^rift, Siterntur, geiftUd)e 5(mter.

7. Sßon (Sott unb t)eiligen ^J]tenj{^en. 8. SSon ber ßirc^c. 9. 5ßon ben Sprad^cn.

10. ©ttimologien in Qtpf)af)etif(^er [^clge. 11. 3Som 9J?enfd^cn. 12. 53on ben Vieren.

13, unb 14. 35on ber äßelt, bem (5rb!ret§ unb feinen Seilen. 15. SSon ©täbten,

Käufern unb l'Qnbbetil?. 16. SSon ^JJietallen, Steinen, SJiaf? unb ©emic^t. 17. SSotn

gelb^ unb (Gartenbau unb uon ben ^ßflanjen, 18. SBom ßriegSmefen unb öön

©pielen. 19. SScrn SSattinejen, S^iffa(;rt, Äleibung. 20. 5ßon ber 9lQr)vung unb

bem §au§rQt. Über SfiboruS' S5ci-i)nItni-3 ju 33oet^iu§ unb Saifiobor ügl. Gdfftein,

Inateften juv ®ejd)i(^te ber '^äbagogif, Programm, §alle 1861.
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©tileö; aud) il)u ma^te bic fpätcre Xrabition ju einem (il)ti[ten, \a ?[Rärti)rer.

— 33ei bcn @ried)en blieb lange ein etleftijd)eö Stubinm bev Älaffiter rege;

man fammelte ©teilen üorjugSrocife moralifd)cn Sn^altö unb [teilte fie mit

foId)en ang l)eiligen (Sd)riften unb ben Äiid)cnüätevn jufammen; "baS größte

3lnfet)en gewannen bie bevartigen ^Jiepertorien beö ^eil. Qotjonneg üon

Damagfug im 8. 3al)rl)nnbert. 3luf bcn gciftlic^en 8d)ulen ju SB^^anj mürben

berjett bie enjt)!lif^en unb pl}ilojopl)ifd)en 2)iöjiplinen gelel)rt, unb ^omer,

§e[iob, 3)emoftl}eneg, '']3lutarc^ u. a. gelefen unb erflärt.

§ 17.

2)a§ altrf)rtftnrf)c ©d)uhucfcn.

1. S5ie im 33ilbuugginl)alt, fo üonjicl)t fic^ aud) im ?et)rmejeu nur att*

mä^li^ bie 5lf[imilatton beö 23orgefunbenen an bie neuen 33ebürfni[fe. ^i§ in

bog 6. 3at)rl)unbert l)inein fal)eu fid) bie Sl)ri[ten barauf angemiejcn, bic

grammatifd) = r()etorifd)e 33ilbung on ®d)ulen ju fud)en, meldje bie antifen

3;rabitioncn meiterfiU)rten unb üiclfod) einen auögcf^ro^en I)eibnifd)en Sl^aratter

l^atten. (i^erabe bev mittlere 33ilbungguntcrrid)t fonnte am fpäteften einverleibt

werben, mäljrenb bie ©eftaltung fomo()l eineg elementaren, alg eineS l)öl}eren

d)riftlid]en Seljrmefcn^ in üiel frühere ßeit hinaufreicht. X>ie d)riftlid)e l^inber*

lel)re üerbanb fid) unfd)mer mit ben §ertigfeiten, meld)e ber ©rammatift ober

Literatur ju lehren l)atte-, (Sd)ulen, in benen '^efen, ©d)reiben unb 'l^falmen*

fingen gelef)rt mürbe, treten juerft in Serien auf, mo bie ^fJotmenbigfeit, bie

^eiligen Sdjriften in bie i?anbe§fprad)e ju übertragen, frül) eine rege literarifd)e

unb §el)rtätigfeit gemecft ^otte; ber '^re§bi)ter '^^rotogeneß ju Sbeffa in ber

jmeiten ^ätfte beö 2. Sa^r^unbertS mirb ai^ 33egrünbcr einer berartigen «Schule

bejeid)net. !5)ie (äntmidelung biefer ^^reöbl)terfd)ulen lä^t fid) nid)t tierfolgen;

im 5. 3ot)rt)unbert aber finb fie eine menigflenö in ganj Stauen Derbreitetc

Snftitution, mie bie ^norbnung beö ^onjilö üon 33aifon (Vasio) im Sa^re 443

jeigt, meiere ben gatlifd)en ^]>regbt)tern tiorfd)reibt, nad) ber in Italien ein*

gelebten ©ittc, Knaben in i^r ^aui^ aufjune^men, if)nen geiftlid)e 33äter ju fein

unb fie im SL'efen ber ':]3fahnen unb l) eiligen ©d)riften unb im ®efe§e ©otteg

ju unterrid)ten. ÜJJit ben ^arod)ien ju üerbinbenbe ®d)ulen üevlangen bie

(Bi)noben üon Drange unb 25alence an ber 9{l)one 529; ba^ bie ''^Jriefter in

ben Drtfd)aften be§ '']3farrfvrenget8 (per villas et vicos) ©^ute l)alfen foßten,

orbnct ba§ britte l^onjil in Äonftontinopel 681 an. %xi^ sal)(reid)en ^n^en

ber ^egenbe ift gu entnel)men, ia^ and) bie SRiffionäre au^er bem ©laubemS'

unterrid)te (Sd)reiben unb ?efen lehrten; (iaffian, ber Sanberbifc^of üon 9?^ätien,

fotl 304 megen feiner (Strenge üon feinen l)eibnifd)en (2d)ülern mit ben !2d)retb*

griffein getötet morben fein, 'i|3atriciu§ , ber ?l)]oftet 3rlanbö, foü fo üiele

2l5B(S=33iid)er gefd)riebeu l)abcn, ot§ eß Sage im Sia^re gibt.

6in anberer ^ilnfang be§ d)riftlid^en (£d)ulniefen8 ift im ^loftermefen ju

fud)en; bie morgenlönbifd)en Älofterregeln beftimmen, ba^ jeber 5Iufjune^menbe

baö Sefen erlerne, unb geben über (Srjte^ung unb Untcrvid)t oon bem ^lofter

5ngefül)rten Äinbern Inorbnungen
; fo nid)t nur bie 5Regel beS ^eiligen 33afiliu§
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bc§ ©ro^en, fonbevn frf)on bte ältere beS (jeiUgcn '^acfjoniiu« (f 348), \o baf;

bic Stätte beö Sivteng beö (elfteren, ^itgijptcn, oIS bie SBiege bcr il(ofterfd)u(en

crfdjeint^). Um biefelbe 3^»^ entfte^en bie 'Sotfenfjäujer, juerft in ^on*

ftantinopet unb 9tom, in te^terev SRetropoIe mit ©ängerfdiiileu tierbunben.

2. 3)aö I)öl}ere d)nftUd)e SitbungSraefen fnüpft an bie 3nftitntion beö

^ate^umenatg on. 9}fit bem ^luöbrncfe ocarrjxsLv — urfprünglid) unitönen,

«inbringlid) anreben — bcjeid)net bie alte ^ird^e ben ber S^aufe üorau^geljenben

(Slaubenöuntevric^t in il^erbinbung mit ber eben bal}in jielenben 3"^tübung ^).

jDaö SebiivfniiS ber fottettinen (SrteiUtng beö ^ated)umenenunterrid)tS füf)rte

auf bie i^'ovm Don fated^etif^en ?c^r!urfeu, iueld)e in ber gaftenjeit, auf ben

öftevlid)en 'Jaufaft üorbereitenb, abgesotten würben, teils öon ben Äird)en*

t)orfte()ern felbft, teilö üon baju beftellten Se^rern (doctores, öiddöxaXoi);

eine fd)utmä§ige ^^orm naljmcn biefetben ba an, wo ein regerer tui[fenf^oft=

Iid}er (Sinn Se^renbe unb ^ernenbe antrieb, ber 53erjn}eigung unb 23e=

grünbung bcS ©lauben^in^atteö weiter nad)i\uge§en. 1)k a(ej:anbrinijd)e

Äated)etenfd)ule, luel^e i()ren Urfprung auf ben Snangeliften 9!J?orcug jurüd=

flirrte, na^m Don ber Unterweifung ber ^ated)umenen i^ren 5tu§gang, fd)ritt

ober 5U ge(ef)rter 33e{)anblung ber d]rtfttid)en ^e^ren fort, mit bem 3^^^^^^

fbenfowol)! gcbilbete Reiben für ben (Stauben ju gewinnen, atS geteerte 35er'

treter beSfetben, alfo nid)t fowo^t ^ate^umcncn atö ^'ated)eten ^eranjubitben ^).

^Vä6)'\t 5ltejanbria befo^en 5tntiod)ia, (Sbeffa, 'OcifibiS, ©onbifapora unb anbeve

ji^rifc^e Stäbte namt)afte geteerte d)riftti(^e Schuten. 33on TOfibiö fagt bcr

«frifanifd)e 23ifd)of 3unittUi^, bort werbe "baS götttidje @efe(j burd) öffenttid^e

^c{)rer, wie in ben Welttid)en Sd)uten ©rammatif unb St^etorü, in atler ^orm
unb regetred)t trabiert (ordine et regulariter traditur) *). (Sine Übertragung

biejer Snftitution in haS ^benbtanb betrieb ßaffiobor bei bem 'iPapfte ?tgapitu§,

o^ne iebod) bei ben 2ßirren ber 3fit burd)bringen ju fönnen •^).

3. 3m 5lbenblanbe fanb bcr getei)rte Unterricht 3unäd)ft in ben nai^ bem

33organge be« Zeitigen Sluguftinug in ben 33if(^of§fi^en errid)teten Äonüiften
eine Stätte. %n§ bem ^onüifte non .^ippo felbft gingen nad] '^offibiuS, bem

iöiograptjcn 5luguftin§, aüein jet)n burd) ©ete^rfamfeit auggejeid^nete 33ifd)öfe

f)erüor, wetd]e fefbft wieber gteidje ^nftatten einrid)teten. §ier war bcr ^wed,

^) SSgl. bie tteftH^e 5ltbeil oon P. 2. 33raunmüller, Über ben ^JilbungS--

Qang ber ßlöfter be§ 4. unb 5. ^af)r|unbert§, Programm ber 58euebitttnevftubien;

flnftalt ajletten 1856. — ^) %I. ^tb. ®. 2öei|, ®ie Qltd)riftUd)e ^:ßQbagogif bor--

gefteüt in Ifotec^umenat unb ßateci^efe ber evften fec^§ SaI)rt)unbeTtc ,
gretburg i. 33.

1869, ©. 40. — ^) S)afe bteje ^Inftalt tf)rc anfanglidje 53eftinnniing immer im ^uge
I)et)ielt, jeigt bie unter Drigene§ öoröenommcne ^Ibfd^cibung be§ (SIauben§unterri(^t§

tür ^nfänaer, unb be§ i:^eologiid)en für gortgejd)rittcne. Eus. Hist. eccl. VI, 15.

®ie SSerbinbung Don t)aganiic^eti unb d)viftUd)en Stubicn, tuic fie in ^lejanbria

Auftritt, jeigen 2Jliifion§fd)uIen oiel jpnterer gctt ouf ganj anbercm ^-üoben in ätinlid^er

Söetfe. Sn ben feit 1840 errid)feten tat{;oUjd^en Scljranftalten gf^inol werben erft

bur^ fieben bi§ ac^t Satire bie (!^inefiid)en 2BiffcnfdjQften geleiert, toie fie für bie

IBilbungSprüfungen erforbert werben, unb mirb bann ju ben d)riftlid^en oorgefd^ritten.— *) Junilius, De part. div. legis bei Conring, De antiq. academ. I, 29. —
*) Cassiodor, De divin. et hum. lectiou. Praef.
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beni ^lent^ ber 2)iöjefe 9?ad)tt3ud)8 311 fiebern; bod) muffen aud) fo(d)e 3"ti^itt

9el)obt ^aben, m{d)t fid) für ben gctftlic^en 58eiuf nod) itic^t entfd)ieben t)otten

;

e8 tft inc()tfad) üon wettern unb engern Sdjülerfretfen, bie fid) um 33ifd)öfe

fammeltcn, bie 9iebe; luie unter anbern in ber 2eben^befd)reibung beö t)ciligen

betrug ßl)ri)fo(ogu8, ber feine 3lu^bilbung in ben erften Sa^rje^nten be^

5. Sa^r^unbertö bei Ciorncüuö, bem 33ifd)of üon 3mo(a, erhielt unb aug einem

cpterifdjen in einen efotcrtfdjen (2d)ülerücrbanb auffticg, in lueldjem er crft bie

iBorbereitung jum ^^riefteramte erhielt ^). Xk 3(u«bilbung ber (Spif fopotfdjulen

beg 2lbenb(anbeS ge{)t mit ber ber AI oft er fluten §anb in |)Qnb. X>ie Siegel

be8 t)ei(igcn Senebift gibt jmar über ben Hnterrid]t feine auöbrücfli(^eren 33e=

ftimmungcn al8 bie älteren ^tofterregetn, ber Drbenßftifter felbft raar ben

(Stubien e()er ab^ als jugcneigt, ber gro^e (^Jregor, ber ©tolj be« £rbenö^

erklärte, bie 2öorte ber göttlid)en SBeigfagung bürften nid)t ben ^Regeln jDonat&

angepaßt luerben^) unb baö Sob Sl)riftt tonne nid}t mit bem ^^reife 3u))iter&

in bemfclben 9}?unbe Jüol)nen; allein bie Seftimmung ber Siegel, ta^ fic^ bie

trüber brei ©timbcn täglid) mit liefen befc^äftigen unb in ber g-aftenjeit ganje

33üd)er burd)orbeiten foüten, entt)ielt ben ,^eim ber fo fegen8reid)en n^iffen»

fd)aftlidien Scftrebungen beö Drbenö; bie Untenueifung ber oblati — ber bem

Älofter bargebro^ten ^tnber — unb bie ^eranbilbung üon Drben!?brübern ju

']>rieftern für ben ©otteöbienft be§ ^lofterS nal^mcn balb fd)ulmä§ige ^^ormen

an. 3^resi päbagogifd)en ^öerufeS ober mürben bie >8enebiftiner erft bann ganj

inne, al§ fie fid), fern öon ben SJüttclpunften beö Kulturleben«, f)albborborifd)en

SBölfern gegenüber fa^en, bie fie bem ©naugelium nid)t onberö bauernb ge-

tuinnen tonnten alö boburd), ba§ fie i^nen Server unb SReifter mürben im

Slderbou, im ^anbraert, in ber Äunft, in ber 2Biffenfd)aft, in tulturefler 33e*

tätigung aller ^rt. jDie Senebittinerfdiule beS früheren 2J?ittclolter8 ift nur

ein ^eil cineS ganjen Komplejeö t3on (Stnrid)tungen ju 3tüilifatorifd)en, au8^

ber 'iDHffion^aufgobe crflie^enben 3tt3crfen; fie erweitert il)re ^Irbeit auf ben

ganjen 5?ilbungSin^alt : bie ßlementarfenntniffe, bie freien fünfte, bie 3lutoren*

leftüre, bie St^cologie, unb jie^t felbft 5ad)miffenfd)aften, wie ^3JJebijin, ^db'^

me^funft u. a., in i^ren KreiS; fie glicbert fid), um jugteid) i^rer urfpvünglic^

geinUd)en unb ben neuen fätularen Stufgaben geregt ju werben, in bie scliola

claustri ober interior, beftimmt für ben ^J?ad)wud)ö beS Älofterg, unb bie

au^erljatb ber Klaufur liegenbe schola canonica ober exterior für bie ben

meltli^en 33eruf§arten entgegcnge^cnbe -3ugenb; fie erl)cbt fid), hant ber

unermübeten unb opfevfreubigen 'ilrbeit, bie in itjren mei^eDoUen 9iäumen

'^laö greift, ju t)orbilblid)er 33ebeutung für haQ ganje ©djulroefen be§ WnuU
alter«.

^) 9?gl. bie Siograpljie ie§ielbcn öon ß. ö. ©table^efi, ?ßofen 1871. —
*) S)ie ^iußerung Oircgor» lautet: Non metacismi collisionem fugio, non bar-

barismi confusionem devito, situs motusque praepositionum, casusque servare

contemno : quia indignum vehementer existimo, ut verba coelestis oraculi

restringam sub regulis Donati Praef. Jobi. I. p. 6. Wan tann iitdjt fagen, bafe

fie ber ©lamnmtit ben ßrieg ertlärt
;

fie beieic^nel nur bie gvammatijc^e ^^eiiilic^feit

al§ überflüjiig für ben 2:()cologen.
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4. 53er9tid)en mit bcn ?e^ianftalten be8 flaffifc^en ^Itettum^, jeigeu bie

oltc^riftüc^en ()auptfädilid) brei unterfd)eibenbe ?CRcrfma(e. SBermöge t^re^

beftimmt auSgefprodjenen veügiöö - fittUdjen (Snbjrücrfci? finb [ie nic^t nur

Sötlbungö', fonbern jugtei^ (^rjie^ungöanftalten, luaö [id) aud) äu^eilid) in

if)rer tonüiftovifi^en gorm au^fpvid)t, bie bcm griedjifc^^römifdjen ©djulroefen

fremb ift; i'ie ^aben feiner bie ^^cnbenj, üom ä^nt'-'"'" ^^r religiöfen Unter*

weifung quo atle Silbungöftoffe in fi^ ()crein,^ujief}cn unb fo bie ©efamtaufgabe

bet 23ilbung auf fid) ju nehmen, roä^renb bie antifeu ©deuten fic^ auf geroiffe

©i^jiplinen befc^ränfteu, olfo ber ?ernenbe angeraiefen war, mct)rcre 3d)ulen,

bie beö ©rammatifert^, beg 9J^etor8, be8 9JJufiferö ufro. ju burd)(aufen-, fic

^aben cnbtid) vermöge i^re§ 3"^'ittinten^ange§ mit ber Äird)e ben (i^arafter

öffentlicher, üon einem gefd)loffenen unb geachteten <Stanbe erhaltener unb ge»

leiteter ^nftalten, n3ä()renb ba8 antife ?e{)rroefen, roenigftenö in feiner 331üte3eit,

nur baS lodere ^tggrcgat priüater Unternehmungen barftcüt. SBoüte man für

ba§ ^riftli^e 33ilbungßroefen ein 5tnalogon im Altertum auffud^en, fo mü§te

man biß ju ben morgenlänbifd)cn 23ölEern jurüdgreifen unb etwa baö alt*

ögi)ptifd)e Sempelfdiulraefen mit feinen fonuiftorifdjen SInftalten unb feinem

^)riefterlid)en Unterrid)te unb Se^rftanbe ^eranjie^en. jDod) inirb man faum

auf bie Übereinftimmung ®en)id)t legen fönncn, '^Ol beibe @rfcf)einungen nac^

@eift unb ^Xüti meit auöeinanber geljen. Seneö altmorgenlönbifdje '-öilbungS*

wefen arbeitete mit einem national begrenjten 3nt)alt, an raeldjem bie fc^arf

gefd)iebenen klaffen ber @efeÜfd)aft nur einen abgeftuften 5lnteil erhielten unb

ber je länger je mc^r geiftlofer Srftarrung nerfiet; '^Oi^ ^rif^lid)e 33ilbung§raefen

bagegen ift '^oA ©lieb eineö Organiemuö, ber bie Unterfd)iebe beS 33olt8tum8

übergreift, bie ber fojialen Stellung milbert, inbem er ben ?[Renfc^cn ali^ foldjen

burd) 33inbung jur grei^eit fü^rt; t^ l)at an ber le^renben ^ird)e feinen (Stü§*

:punft unb ©intergrunb, an bcm non i^r üernjaltetcn ?e^rgute einen 3ung*

brunnen, non bem i^m im 2Bed)fel ber ^z\izx\. immer neue @rfrifd)ung unb

©türfung gefommen ift, '3)ie d)rifllid)en Golfer finb le^renbe 25öller; fie finb

e8 geworben, weit bie c^riftlid)e Äirdje eine le^renbe ift, unb fie l)aben in ber

Sluiggeftattung beö Silbungömefenö baö ^3lltertum weit überholt, weil an berfelben

bie plaftif^en Gräfte, bie in ber Äirc^e walten, mitgearbeitet \)^\^ix\..



§ 18.

^o§ 85tlbung§tt)cfen i)c§ Wxtttlahtv§ i).

1. 'iÜJit einem bem 17. 3af)rf)unbert entftammenbeu ^luSbrucfe nennen

mx ben taufenbjäfirigcn ßfitraum, lueldjer mit ber SSöIfetroanbernng an()ebt

unb mit ben ^^eubttbnngen be8 16. 3a^rf)unbevt§ lci}lieBt, ba§ 5Dfitte(Qltev,

einer roenig jntveffenben, meil üon bem äu|eitid)ften SO'Jevfmal aui?get)enbeu

33ejeid)nungömeife ftattgebenb. 3n üBal^rljeit ift jener 3eitraum nic^t foiuol)!

ein mitttereö, alS uielmcljr ein 5tnfang§alter : bie 13criobe ber Qnf)e6enben

djriftUrf) = europäifc^en 3^oilifotion unb Kultur, bie Sngenbepodje ber mobernen

33ölfer. <3o raenig mte ber 9iame finb bie an benjelben angefjefteten 9?eben=

üorfteüungen tjaltbar, bo^ biefeS 2BeIta(ter eine ^^itmüfte, ein 2Btnterfd)(Qf ber

?[Renfc^^eit, eine ^aufe ber ^utturgefd)id)te geiuefen fei, ha e8 üielme{)r t)on

umfaffenber unb reger ge[d)id)tlid)er Slrbeit erfüllt erfd)eint, metd)er bie 'Jleujeit

einen namhaften 2eit ber 33oranöfe^un9en i^re§ eigenen (5d)Qffeng üerbanft:

neue 9Jationen merben ber 3i^i^iiation gewonnen, 5IRifd]t)öIfer ftären fid) ju

d)araftert)oßen ^Nationalitäten ab, an ©teile ber geogvap^if^en ßin^eit ber

gried)ifd)*römifd)en ®efd)id)te — beö 93NitteImcevgebtet!§ — mirb (Suropa ju

einer foldjen erhoben, an (Stelle beg 'ilBeltreidjeg, ber einzigen bem Altertum

betannten lyorm ber Bereinigung ber SBölfer, luirb bie Äulturgemeinfdjaft felbft»

ftänbiger Stationen gefegt. ®arin aber fielen aÜerbingt^ bie 3?ö(fer beS ?DtitteI=

nieereS gegen bie beö ^Ktertumö jurüct, ba^ fie weniger als bicfc auiS bem

Sigenen fdiöpfen, öielme^r wefentlid)e 3mpu(fe i(}reg gefd)id)tlid)en l'ebeng üon

au^en empfongen, unb ba§ eS ba()er eineö langen ^rojeffeß jur 3Ing(eidiung

ber ^erangcbrad)ten (Elemente bebarf, ber bafür eine um fo reid)ere (fntmicfelung

einleitet. '3^'ie 3i^''ifi!ötion unb Äultur, beren 5(nfangi^ftabien in bag ?Oitttet=

oUer fallen, ift eine abgeleitete; fie üerbanft ben 5lnfto^ ju i{)ren S^öpfungen

einesteils bem (El)riftentum, anbernteilS antifen Srabitionen, ^CRotine, tt)eld)e

erft in ben Seben§inl)alt eingearbeitet merben mußten, el)e bie notionalen Gräfte

jur ÜRitroirfung entbunben werben fonnten.

^) 3" i^em golgenben Dgl. Dr. g. ^l. ©ped)t, ®ej(^ic^te be§ Unterrid^tgtüefen§

in S)eutid)lnnb oon ben älteften Seiten bi§ jur 2)Htte be§ 13. SQ(;rt)unbert§ (©tutt--

gart 1885, (Solta) unb (5. 5DHc^aeI, S. T. (55eid)id)te be§ beutfd^en SSoI!c§ II,

6.342—428 mib III, S. 279—319, foraie bie einf^lägigen ?lrtitel ber jrociten

?tuflage be§ ^ittJ^enlejitonS öon Sße^er unb Sßelte. 4"*<^i^ber, greiburg.
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®o ift and) baö 33t(bun9öiiiefen beö 9Jtitte(a(tevg junä^ft auf Sinpfangen,

t^ortflifjren, 9?o^a^men üon 33orI)onbenem gcfteüt unb von jener Starrheit unb

(S^raerfäüigfett ntc^t frei, roeldie jeber 2lrt dou 2tnfängerfd)aft unucrmeibüdi

Qn()oftet. ®aS 23i(bungöftreben ttar im 9)?ittclQlter auf ung(eid) fd)iuierigere

S3a^nen augeraiefen aU je bei ben t(affifd)eu 33c)(fern; eö nnißte neben bem

d)riftlid)en §e()rin^a(te einen garten unb f))röben ©toff, ben 9?ieberfd)(ag ber

römifdjen 33tlbung, beroälttgen, bürre unb bornige .^ontpenbien ju 2i3egroeifern

nef)men, eine frenibe, auf frenibortige ®ebanfenfreife belogene, gealterte ®prad)e

aU fein ?Ofebium üerraenben; bic ^ird)e gen3ä()rte i()m eine ®tötte unb (ief^

i^m i()re organifotorifd)e ^raft jugute fommcn, allein fie forberte eS sugleid)

unumfd)ränft in i^ren "Dienft unb beftimmte banad) feinen (Spietraum, ©ie

^arte i'ernarbeit jener Sa^r^unberte niog ung im ein^jclnen oft bürftig imb

unfrudjtbar torfonunen; im ganjen angefef)eu, evfdjeiut fie alö eine ftreuge

©c^uhtng, roeld)e bie jugenbü^en 33ötfer burd]uiac^en mußten, um ju freierer

ißettjegung unb eigenem (Schaffen gu gelangen. (ä§ finb ober feineSiüeg^

fd)üler()afte ?eiftungen, bei benen baS 9)fitteta(ter auf biefem ©ebiete fte^en

blieb: e§ ^at nietme^r bie formen, meiere firf) baS d]rifttid)e 33i(bung§n3efen ouf

römifd)em Soben gegeben (jatte: bie ÄIofterfd)u(e, ha§ bifd)öflid)e Ä'onoift unb

bic 'ißfarrfd)ute, nid)t nur fortgeführt, fonbern auc^ ireitergebilbet unb aHg=

gebreitet unb f)at baneben neue (Sd)öpfungen l)err)orgebrad)t, für rael^e e§ fein

SBorbilb im Sdtertume fanb: baö ritterlid)e SSilbungsiuefen, baö ^e^rmefen ber

3ünfte unb baö 3"nftniefen ber Sefjre, raie eö ftd) in ben Uninerfitäten barfteüt.

2. 25on ben f(öfterlic^en Se^ranfta(ten he^ SJiittelalterÖ ^aben bie Sene-
bifttnerfd)ulen i^ren unangefod)tenen (ä()renp(a^ in ber ©efdiid)te ber Sit
bung erhalten. jDer alte 2Öa^lfprud) ber fc^marjen ?[)Jönd)e, ba§ ba§ .^ei(,

ber 'Bdia^, ber 9iu^m unb bie geftigfeit be8 Drbenei in feinen (Stuten liege ^),

fanb befonberS in ber ^dt ber ^Jeubilbungen na^ ber Sßölfermanberung feine

33en3af)rt)eitung. Xit QJtänner, uield)c in ber *:Periobe ber Karolinger unb ber

Cttonen bem ^^ilbungeftreben bie Sa()nen anmiefen, gehören faft aüe biefem

Crben an, ober banfen i^m bod) i^re ^u^bilbung. 3t)re 9fei^e eröffnet 33eba

ber (^^nnürbige, ber scholasticus üon 9)arrom, ber S?ater ber cngUfc^en @e>

fc^idjtfc^reibung, f 735 2); bie 3^rabition mad)t 5(lcuin ober ^llbimus, geboren

735, t 804, ju feinem (2d)ü(er, ben inneren ^ufanimen^ang jn3ifd)en beiben

fälfd]lid) a(8 einen äußeren anffaffenb. 5ücuin, beg großen ^arlö ^Berater

unb greunb, ift ber erftc ber SJJeifter, üon bcncn nad^ Derfd)iebenen ©eiten

g(eid)fam ftra()(enförmig 3mpulfe ber Silbung ausgingen; feine Klofterfd^ule

ju Xourg ift bie erfte jener rceilfjin (eud)tenben SOiufteranftatten unb Se^rer=

pftanjftätten, weldje in jenen 3a^r()unbevten bie ©tü^punfte beS ©tubienwefenS

^) 3ifgel6auer, Hist. Ord. S. B. I, p. 652. Veterum coenobitarum
frequens erat istud keleusma : Ex scholia omnis nostra salus, omnis felicitas,

divitiae omnes ac ordinis splendor constansque stabilitas. — ^) fiarl SBerner,
Seba ber Gl)riüürtiige unb feine 3fit 1875. Seine ®cle^riamfeit Ijatte einen jolc^en

Üiiif, bofe man jpäter ein üicl bcnutjtcS 3?evertorium )3l)ilojopf;iicl)er '!}Iu5fprü(i)e if)in

iu']6)xiib, obtrol)! batiu 5Jiänncr genannt nievben, bie lange naä) i()m lebten, ©rb--

nxann, ©runbiiß ber ®efc^icl)te ber '•|Jf)i[oiop()ie P, § 153.

äBillinaiin, 2^ifaftif. 4. ?liifl. ii
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bilbeten: fein ©enoffe '•|5afd)o[iu8 SiabbevtuS otganifierte bte ^(ofterfc^ule t)on

ßorbie, öon ber njieber bte be§ fäd)fiicf)en dorüei) ber SIbtegcr inurbe; fein

gveunb £'eibrab er^ob bie Xomfrf)u(e ton ?pon, 3(rnutp^ bie Don ©aljburg

pr ^lüte, üon feinen (Sd)ütern geftaltete 9if)abanuS bie Ve^ronftalt be8 (Stifte«

^ulba nad) bem äRufter ber turonifd)en, fdjnf ?ubgcr bie Xomfcfjule Don

•D^ünfter, ^aimin bie (2(^u{e üon 3ltrai^, weldie n3ieber für bte Stubien ju

(2t. 'ä(manb (Wüo unb ber ^Uhtfifer ..^ucbalb) unb ju Stujerve (^eivtcue) bat?

55orbilb ab^ab, ber Slnvegungen nid)t ju gebenfen, weldje bie 2d)ulfc^riften beS

SDteifter^ roeit über bie ©venjen beS 5rontenreid]e§ fjinaugtrugen ^). 3n ber

folgenben ©eneratton bitbete einen ^notenpuntt beö benebi!tinifd]en unb bamit

be§ ©djulinefenö über{)aupt bie ?cf)ranftalt Don gulba, wet^e 'jH()abanu8

Ü)^auruö, geb. 775, f 856, eingerid)tet Ijatte, unb na^ bereu 'iDiufier bie

®d)ulen ber älteren Slbteien ju (St. ©aüen (2Bernbert unb $artmut) unb ju

9?eid)enau (SBalafrieb Strabo) reformiert unb ja^treid)e anbere, ju SBeißenburg

(Otfrib), §er^felb ((Strabut^), .f)irfd]au (.^ibu(pf) unb Oiutf)avb), i^erriereS

((Seroatiug ?upuö) eingeii^tet inurben; aud) ^^abanug, ber praeceptor Ger-

maniae, tt)ir!te über bie Greife, bie baS ^nregenbe feiner bebeutenben 'ißerföus

li^teit unmittelbar empfanben, ineit ^inau^ burc^ feine met()obifd)en unb

enji)f(opäbifd]en (5d)riften. Xer 93lann, nie(d)er für bie ßeit ber Dttonen unb

erften (iapetinger eine äf)nltd)e Sebentung ^at, ber ^uüergnate ©er ber t, otS

^opft ®r)(üefter IL, f 1003, get)ört bem Crben felbft nid)t an, fc^utbet i^m

aber feine Sln^bilbung ; er crf)ielt biefelbe in bem ßlofter SturiHac, n)etd)e8 Obo

öon Älugng, ber Schüler 9iemigiu«' oon ^tuj-erre, jur ißüite brachte, reelc^er

le^tere raieber burd) feinen 2el)rer ^eiricuS mit bem akuinfd)en Greife ju*

fammen^ängt. ©erbert, „atö Se^rer fo auögejeidjuet, bo§ jebe (2^ule unter

i^m jum Se^rerfeminar würbe", roirfte in 9?eim8 unb "^ariS unb legte ben

©runb jum 9iu^me ber ®d)u(en non St. Germain aux Pres (3ngo), üon

^ujerre (3o^anneö ton ^luj-erre), ton ^(euri) (2Ibbo), ton S^artveS (gutbert),

ton SD^ittelad) (9^it^arb unb 9?emigtu§) u. a.; mit i()m beginnt bie (Sinroirfung

arabif(^cr SBiffenfdiaft auf bag 5(benb(anb, unb mit bem bioleftifd]en -Sntereffe,

ite(d]eg in feiner (Sd)ule evroadjtc, ^ebt bie 2d)o(aftit an 2). (vine if)rer frü^eften

'ißflanjftättcn, bie berüljmtefte <Sd)uIe ber Xialeftif in ber d)riftlidien 3Bett, «ar

ha^ Senebit'tinerflofter 23cc in ber 'JJormanbie, ito Sanfranc "ißrior unb beffen

(5d)üler Slnfelm ton Santerbur») (geb. 1035, f 1109) 5lbt war. 2)ie (Srj*

abtei ton SDIonte daffino ev()ob fid) um biefelbe ^dt ju neuer 33Iüte; ton ^ier

na^m bamatö bie '^^flege eineö ScitenjiteigeS ber iR^etorif, bie ars dictandi,

it)ren 5lu§gong; {)ier mad)te ber ^eilige 2:()oma§ ton Slquino feine Stubien.

3. 5^ie ja^lreid)en Crbcn, iueld)e fic^ feit bem 10. 3a()r^unbert ton bem

33enebittinerorbeu abjroeigten, inbem fte beffen Siegel erneuerten unb terfd)ärften,

normen auf baS Silbunggtuefen einen meniger bireften (Sinftup, aber fie übten

eine inbirefte (ginmirfung burd) bie .^ebung beö ürdjlic^en ?eben§ unb beg

rf)rtftlid)en ©rnfteS. 3)ie 9?ege( ber Sluntacenfer terttarf iai (Stubium ber

^) i?. SBerner, ^Hucin unb fein Sa^r^unbcrt, 1876. — ^) Ä. SSerner,
©erbert üon ^uriÜQc, 1877.
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f)eibntfcf)eu ©cfjriftcn als gefä^vUc^, unb bie Stftcvstenjer unb 'i)3vQiiion =

[tvatenfer legten auf bie Pflege bcr ©tubten ntd)t gleichen 2Bert raie ber

©tammorben •, borf) geiuannen t^re ^löfter für bie öftlidjen ?änber: Sranben»

bürg, ?Dtei^eu, (Srf)(e[ien, ''^olen, eine ä^nlic^e Sebeutung, mit [ie bie ber SBene-

biftiner für bie iueftUrf)en gelobt f)atten, unb man^e biefer Stifte raaren

nam^ofte (Stnbienfiljc. ;Ö5e(d)en ^^aftor beö öffentüdjen Sebenö aüe biefe Orben

repräfentierten, tä^t fid) au§ ber 3al)( entnehmen, big jn roelc^er gegen Snbe

beö SKittelatterö i()re ^töftev geraadjfen waren: man jafjtte um 1500 in ber

G^rifien^eit ni^t weniger al8 37 000 ju bem 33enebittiner» unb ad feinen

3weigorbeu gehörige §äufer; benft man aud) nur beu jtüanjigften S^eit mit

5t?ef)ranftalten tierfe^en, fo fteüen biefe ein ni^t geringes Kontingent jum <2d^ul-

mefen jener ^e'xt

üDie bciben großen, im Zeitalter ber Kreujjüge entftanbenen unb rafd)

erblühten 9}ienbitanten' ober 23etteIorben, bie (^-ranjiöfaner imb ®omini =

faner, griffen in mefentlid) anberer SBeifc in baS 33ilbungöiüefen ein. ©er

^rebigt unb retigiöfen 33e(e()rung beö 3?otfeS \\d) wibmenb, raanbten fie fi^

anfangs non gelc()rten (Stubien ah; ber f)ei[ige ^ranciSfuS öon '2lffifi enthob

ben 3?orfte^er eineS ißruberIjaufeS in 33otogna t>on feiner 253ürbe, tneif biefer

bafetbft eine ©tubienanftalt eingerid)tet l)atte, unb fagtc: „TiaS Seben foll bie

©ele^rfamfeit ber 33rüber fein, bie ^romraigfeit i()re (Sloquenj"; aüein eS

wirb Don i^ranciSfuS aud) erjö^lt, er ()abe jebeS befdjriebene 33Iatt, ha§ er fanb,

forgfältig aufgetjoben: „weil eS Sud]ftaben finb, auS benen ber gtorreic^fte

^Jiame ©otteS fid) jufammenfe^t". 3m ?aufe ber (äntwirfeluug beS DrbenS-

lebenS mad^te fi^ balb bie ©infi^t geltenb, ba| feine 3lrt ber Se^re ofjue

©eifteSarbeit unb |^orfd)uug gebeit)en fönne, unb jene Drben entwidelten eine

mannigfaltige unterri(^tUd)e Slätigfcit, we(d)e fo gut bie §o^fd)uIe wie bie

(Slementarfd)ule umfaßte, i^ür bie Entfaltung i^reS wiffenfc^aftlic^en SÖirfenS

war eS entfd)eibenb , ba^ fie fid) 1259 baS 9?e(^t je eineS ?e^rftu^IeS an ber

^arifer llniöerfität erfämpften; bie Kiri^eule^rer 2;^oma8 öon '^quino, „ber

^•ürft ber ®d)o(aftif", unb Sonatentura waren bie erften, welche non biefem

S^ed^te ©ebraud) mad)ten. 253ie bie öfteren Orben üerbanben bie SD'Jenbifanten

Se^ranftalten mit i^ren Klöftern, wirften jebod) au^erbem als Se^rer in ©tabt*

fd)ulen, olS 2Banberprebiger unb ßf)riftenlel)rer ouf bem ^aube, als 33erfaffer

öon Sugenbf^riften , il^olfSbüd)ern, ?e^rteyten, ©ammeiwerten. 5ßon bem

9Jiinoriten Sllejanber auS 55iQebieu rü^rt baS ^30putärfte lateinifc^e ®prad)bud)

beS SRittelalterS, baS Doctrinale, ^er, gefd)rieben um 1200, biS jum 3a^re

1500 über l)unbertmal gebrurft^); ber Xiominifauer 33incenj tion SeauüaiS

(um 1300) ift ber 33erfaffer ber großen Enji)f(opäbie, Weld)e baS 355iffen beS

fpäteren ?CRittelalterS jufammenfa^t (f. u. § 19).

1) ?lbgebrudt in 58b. Xu ber Monumenta Germaniae Paedagogica 1893
mit banfenStucrten SSetgaben öon Dr. ®. Ütetd)ling. ?Il§ bie Ouelle bea barbart^

fd)en 2atetn§ iintrbe e§ öon ben ^unmniften jc^arf angegriffen, I)at jebod) neuerbtngS

oon iQaafe, ©dtftein u. a. günfttgere 53eurtctiung gefunben; au§ ber ©^ntag be§

Doctrinale (diasintastica) finb nid)t wenige 9lanien unb 53e[timmungen in unjere

örammatifen übergegangen, tigl. Grfitein in bem ^rtitel „2ateinijÄ)c <Bpxaäje" in

©(i)mib§ (Snj^flopQbie TK.\ <B. 512. 3Sgl, unten § 19, 7.

11*
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":1täd)ft ben 5Ri)nd)ßorbcn luarcn aud) bie t()nen ä^nlid] orgoni[icrten Orben,

^^eretne unb !örübcrfd)aften, in benen baß gciftlidjc unb bat? H)cltlid)e Cilement

gemifd)t erfc^einen, für ben Untevridjt tätig. 2J?c^vfad) werben bie 3o^annitev

(^K^obifei-, 9J?altefev, gegrUnbet 1048) qI8 ©tifter unb 3n()abci- v>on Sd)ulen

genannt; ebenfo bie ^arionerrittev (Xeutjd)()evven, gegrünbet 1190), beren

."podimeifter 2i3inrid) non Äniprobe (f 1382) in bem DrbenSlanbe -pveu^cn —
beffen erfte ®d)ulen fd]on ''l>apft .'ponoviuö III. um 1228 (jatte einrichten

(äffen — ben öffentlid)en Untevridit mit ©ifer fövberte; öon i^m wirb bie

''^in^erung beiid)tet: „Gö mirb unfcvem Drben nie an @e(b unb (^">nt, mof)l

aber an fingen unb getreuen Seutcn mangeln, barum muß man mit allem

(Srnfte nid)t blo§ einige, fonbern tiiele «Sdjnlen in -Prengen anlegen." ©ie feit

bem 13. 3al)rl)unbert anftretenbcn (5alanb8l)rüberfd]aften nal)men fid) neben

ber 51rmenpflege ond) ber 3öaifenerjiel)uug an unb erfd]einen l)ier unb ba

ebenfatlö alö ©ritnber ber (2d]u(en. 3" l)öl)ercr SSebeutuug fdjiuong fic^ bie

„Srüberfd)aft bei^ gcmeinfameu i'ebenö" (^ieronijmianer, @vcgoriauer, grater-

l)crren) auf, bereu ©tiftcr ®eert ©rote (®erl)arbu§ 93?agnue) ouß S^eüenter

ift, unb bie il)r crfteö ^pauS 1384 ju SDeDenter erridjtele; ^unbevt 3a^re fpäter

luaren bie g-rater^äufer üon ber ©djelbe biß jur Seid)fel nerbreitet; bnrd) ben

S?erfe^r mit bem 5D^utter^aufe jur (Sin^eit nerbunben, rairften fie für hm
3?olfß* unb ben geleljrten Unterrid)t, popularifierten bie l)eiligen ©^riften unb

arbeiteten ber ©tubienreform, iueld)c ber ipumoniSmuS ^erauffütjrte, üor.

4. 5(ug ben btld)öflid)en Äonüilten ber älteren ßeit entraidelten fid) im

ai^ittelalter bie ®om* ober ^at^ebralfdjulcn i). 3)er ^anon Sljrobegong«

tton Me^ (t 766) fül)rte im ?lnf^ln^ an bie 9tege( beß t)eiligen Senebilt \ia^

gemeinfame ?eben beß ÄleruS ber bifd)öflid)en ^ird)eu ein unb roieß bem

scholasticus (scholaster, didascalus, magiscola, cancellarius) bie Dbforgc

über bie ber ®enoffenfd)aft bargebrad)te 3ugenb ju ^). 3n ber iBlütejeit ber

®omfd)ulen unterrid)teten nid)t feiten bie 33ifd)öfe felbft, ftctö bie ©d)olaftifer;

fpäter ernannte man hiubige 50?önd)e, bcfonberg Senebtftiner, ober aud) 2öelt=

Iid)e ju ?el)rern; ju 3ögliugen Ratten biefe 3d)uten uid)t blo§ angel)enbe

^lerifer, fonbern aud) bie ©ö^ne beö Ibelö unb felbft ber gürftentiäufer. 3Bie

bei ben Älofterfd)ulen (§ 17, (5. 158) tritt aud) ^icr bie Spaltung ber %n'

ftatten ein in innere fonoiltorifd)e, für ben 9hd]mud)8 beö ÄleruS beftimmte,

unb ändere, für bie !l'aien geöffnete «Srijulen, erftere me^r ßrjiel)ung8s le^tere

Vet)rauftalten. Apernorragenbe 2)omfd)ulen, wie bie ^nftalt im l'ateran in Ütom,

bie ©d^ulen üon ?i)on, 9xeimg, i'üttid), '^^aberborn, ©oßlar u. a., fteljen an

') Qu bem ^olgentien ugl. ^]t. ©iebengartner, „(Sd^viften unb Ginvt(!^tungen

3ur 58ilbung ber ®ciftlid)en" 1902 (33b. XIV öer ^erberjc^en ^öibliotlieE ber fatljolijc^en

Ißäbagogif). — *) 5U§ !öegrünber ber ®omid)ulen tonn man, tüie e§ öielfad) gcj^iel)t,

ben l)eiligeii 6f)robegang nic^t bejeid^nen, t)a in ber älteften Raffung jetner Siegel

(Migne, Patrologiae cursus, Patres Latini, t. 89, p. 1057) nur uon ber Über?

toad^ung ber pueri parvi et adulescentes bie 9tebe t|'t. Grft bie ipätercn Raffungen

geben nai)ext Stftimmuugen. 5ßgl. Dr. &a'i)l, Sev 1)1. SI)r. in ber (Sejdjtc^te ber

^45äbQgogi£ in ben „"JJiitteilungcn ber ®cieÜjd)oft für beutfc^e 6i-5iel}ung§; unb Sc^uU

gejd^ic^le" Pon ft\ ßcl;rbad). ^Berlin, .<gofinann. ^atjrgaug XL (liJOl), .§eft 4,

e. 239—251.
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9tuf)m ben Höfterlidjen (Stubieu[i^eii nid)t nad), Dcv()alten fid) ober bicfen

gegenüber bod) niel)r empfangenb unb nQd)bUbenb. 'Der Uniftonb, ba^ im

11.3;o()rf)imbert bie ^anonifer ba§ gemeinfame iebtn oitfgaben unb ber Unter-

x'iijt bejat)tten ©teÜüevtretern jugeratcfcn lunrbe, brad)te ben 53erfnü ber ^at^e*

brolfd)u(en mit [id), bie balb an ben Uniüerfitäten 9Jebenbn()kr fonben, mit

iüetd)en [ie nid)t luetteifern tonnten. Der gro^c ^C[\)\t, ber alle ßtemente ber

ftrd)lid)en 9)iad)t nnb gei[tlid)en Sitbnng onö ber älteren ^e\t jufammenju»

f)atten unb jn [teigern bemiU)t tuar, Snnocen^ III., fteuerte bem 53erfa(I biefer

'3lnfta(ten: er Deranla§te ben 33efd)tu^ beei Iaterancnfifd]en ^onjitö uon 1215,

\ia^ bei allen Äat^ebralen Set)rer ber ©rammattf nnb ?eftoren ber 21)eologie

angefteüt werben follten, unb legte beim lanonifd^en 55erfal)ren gegen einen

ißijd)of ftetc; ®etüid)t barauf, ob [id) ber[elbe ber Sugenbbilbung angenommen

:^abe ober nid]t.

Die 5-ür[orge ber 33i[d)ö[e [ür ha^ (2^uln3e[en be[tanb nid]t b(o§ in ber

©r^altung ber Dom[d)uIe, [onbern in ber '31u[[id]t über alle Se^ran[talten ber

j£)iö^e[e, ini^be[onbere bie mit ben ^arod)ien üerbunbenen (Sdjnlen. Da^
im ^[Rittelalter an ben 'i)3farrfird)en ein mel)r ober iveniger [d)nlmä§iger Unter*

rtd)t erteilt luurbe, i[t teilö burd) bie barauf bejüglid)en Se[d)lü[[e ber ^onjilien

unb (Sljuoben, teils burd) birefte 9?ad)rid)ten bejengt. 211S ?e^rer merben balb

bie 'ipfarrer [clb[t genonnt, balb beren @cl)ilfen: ange^enbe ^lerifer, ^\i\kx

unb [on[tige Äird^enbiener. Do§ auf bem ?anbe bie Äü[ter[^nle [c^on

bamalö bie geiuö^nlidje (Sinrid)tnng mar, jeigt eine in me^r[ac^em ^etrad)t

tntere[[ante 33er[ügung ber Diöjejanfijnobe öon ©t. Omer au§ bem 3al)re 1183,

wet^c lautet: „Da bie @d)ulen jur §eranbilbung aüer berer bienen, ireld^en

einmal bie Leitung ber meltltd)en unb gei[tlicl^en 5Ingelegen^eiten in ®taat unb

^ird)e obliegen [oll, [o befel)len mir, ba^ in allen -Stäbten nnb Dbr[ern un[erer

Diö5e[e bie •"^^farr[d)nlen, mo [ie üerfaüen [inb, mieber l)erge[tellt, mo [ie nod)

er!^alten [inb, me^r unb mel)r gepflegt merben [oüen. 3" ^^^ ^^^^^ [oüen bie

^forrer, 5){agi[trate nnb ange[el)enen ©emeinbegltebcr bafür beforgt [ein, ha^

ben ?e^rern, mojn auf bem ii'anbe bie Lüfter üerraenbet ^u merben p[legen, ber

notiuenbige Unterhalt iier[d)afft merbe. Die (Sd)ulc aber [oü in einem pa[[enben

^au[e in ber 5M^e ber '']3farrfird)e eingeridjtet fein, bamit einerfeitö ber Se^rer

t>om 'ij^farrcr unb ben 9?otobeln leid)ter beauffic^tigt unb anberer[eit§ bie (Sd)ülcr

in bie Übungen ber 9?eligion bequemer eingeführt merben tonnen" ^). Q\t in

•^farrfdjulen ber ^rt in allem tr)e[entlic^en bie 53ollöfd)ule gegeben, [o i[t

bod^ nid)t ju über[e^en, ba§ bie unÖ geläu[ige 33or[tetlung, ba^ Ü^eligion,

^) ?l. ©tödl, 2et)rbu^ ber ®eicl)ic^te ber ^öbagogif, Woin,^ 1876, ©. 118.

?luf (Srunb beä 8ager6ud)e§ ber Äirdje ju Sigge, ßrei§ Brilon, äßeftfalen, glaubte

S. ©• «Seibertj in jetiier 2anbe§gejd)td)te be§ ,'geräoglutnö 2öeftfaleii 1839, 33b. II,

Urfiinben @. 433, eine ßlofterjdiule bajelbft für "iia^ Sutjr 1270 unb eine ?(rt ©^uU
3h)ang feiteng ber furfölner ^Regierung iiadjincifen ^u tonnen, unb in bie elften brci

^luflogen ber „5)ibafttt" ift eine einjd)lQgtge ©teile aufgenommen iDovbcn. ?lflein

ba§ S)otument gehört tetliüeije einer fpfitercn Qcit an, fann alfo nid^t olä 3eugni§

für ba§ 13. Safjr{}unbert gelten. S3gl. g. ü)itd)ael, ®ef^id)te be§ beutfc^en 5ßolte§

II, ©. 419 f.
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©d)veiben, ?cfen ufiu. ein bejonbereö etementareö ?c^rgebtet btlbcn, bem eine

eigene i2d)utgattnng entfprid)t, bem 2JJitte(aItev fremb i[t; rco ber Unteirid)t

über bie religiöse ^inberle[)re f)inau^ge^t, ftrebt er fd)on bem l'atetnif^en ju,

o^ne tueId)cÖ man eine eigentlid]e red)te ©c^ule, bie ja i^ren ^'Jamen biefer

(Sprad)e entle()nt, nid)t bad)te ; ber ungele^rte i!3u(9ävunterrid)t erfc^ien lebig(id)

als ^Beigabe jn ber «Seelforge, a(fo einer ^^'unftion ber ^ird)e, raie ja auc^ ber

gelef)rte llnterrid)t in einer foldjcn ^nnftion, bem i'et)ramte ber ^ird)e, feinen

üornet)m(id]en 33e3ie()nngSpunft fud)le.

5. "JJln bem geiftlid]en (Sd)uhuefen bcö 'ä)iitte(a(terö ^atte bie Saienraelt

lernenb nnb felbft Icljrcnb 5lnteit, nnb barum entiuirfelte fid) fein jenem gegen*

überfte()enbeö l'aienfdjuhnefen, aU eine befonbcre 3nftitution. 2Baö in äüercr

3eit t)on l'aienfd)nlen norl)anben lüar, ge^t tuefentlid) auf römifd)e 2robitionen

Surücf; befonbcrS in Stauen nnb im fUbUd]en i5^'anh-eid) finbet fic^ ein üon

geteerten !i?aicn erteilter Untcrrid)t in ben fieben freien fünften, ton ber Äird)e

jugeloffen unb beanffid)tigt, aber nid)t »eranla^t; baö römifd)e 9ied)t lüurbe in

Italien bur^ roeltlidje ?ef)rer fortgepflanzt, biö bie Uniüerfitäten bagfetbe auf*

nahmen 1), unb ebenfo mu§ bie ^eilfunbe, bie in mand)en ^löftern aüerbingS

eine ^Stätte fonb, baneben and) burd) weltlidje i?c^rtätigfett überliefert raorben

fein, e^e bieö ben mcbisinifdjen ^afultäten jnfiel. 9äd)t o^ne 3wffli"TOen^ang

mit ben (5äfarenfd]ulen finb bie ^offd)uIen (scholae palatii ober palatinae),

bie juerft im ^yvonfenreidje auftreten; fd]on bie 9}?eron)inger befa^en eine foldje,

wa^rf^einlid) ber schola Gallica palatii p Srier nad)gebilbet; fie erblüt)te

unter ^arl bem ©ro^en burd) bie l'e^rtätigfeit ^Icuinö unb 'ßetruö' üon 'pifa;

unter ^arl bem ^a()(en in '^ariS fijriert, jä^lte fie ben ®ricd)en 9)?annon,

roet(^er platonifd)e nnb ariftoteIifd)e ®d)riften inö 51benblanb brad)te, unb

So^anneg ScotuS (Griugena), fpäter aud) 9icmigiuö üon Slnjerre ju iljren

l'et)rern; fie üerfd)mi(5t fpäter mit ber jDomfd)uIe t»on Notre - Dame. 3m
10. 3al)rf)unbert tritt bie §offc^uIe ber Dttonen auf, unter Sruno, DttoS I.

trüber, nod)l)erigem Srjbifdjof üon Äöln ^). ®er iSinric^tung nac^ raaren

biefe 3(nftalten üon ben geiftlidjen (2^u(en ni^t eben weit üerfd)ieben, ijattm

geiftlic^e !L'el)rtrafte unb bilbeten fo gut für bie tird)lic^en lüie für bie lüeltlidjen

(S^renftellen üor, aber fie roaren Snftitute beS wettUd^en Dber^aupteS unb

bejeidjucn infofern eine eigene Äategorie unb ben ^eim ber lanbe!0fürftlid)en

^od)fd)uIen, wie fie f^on unter ben §of)enftaufen erftanben.

©in eigenartiges iueItlid)eS 33i(bungSiüefen o^ne fd)utmä^ige formen unb

o^ne geleljrten Snljalt trat mit bem ^Rittertum, ber eblen ©d)öpfung beS

3eitatter8 ber Äreujjüge, inö Seben. 3n bemfelben mirfen nationale (älemente

mit, luet^e auf boS üord)rift(id)e ©ermonentum jurücfge{)en, unb baS Si(b ber

^rjiel)ung, meld)e nad) ber (ibba ber junge (äbelmann empfängt, nimmt manchen

') Sn 9lom bcftanb im 10. Sa{)rl)unt)ert eine 9{ed)t§id)u(e unb ber römtjc^e

3itc^ter empfiiiö unter feterlidjem geremonieü ba§ 9lec^t§buc^ Suftiniong, „um 9lom,

XtQsteöere unb ben (JrbfreiS banac^ ju ri(i)tcn". ©regovoüius, ©ejc^ic^te ber

etabt 3iom im gj^tttolalter m, 161 unb 525 f.
— ') Über bie ^offd^ulen oqI.

Äömmel, 5)UttelalterIid)e§ gc^ultoejen in ©djmib« 6n5i)!lopäbie IY\ S. 778 f- unb

789, 793.



§ 18. S)a§ 58ilbung§trcien be§ 5JiitieIaItcr§. 167

3ng ber ritterlichen ^nd)t Dorweg: „IDte ^Oiutter gebar imb barg in /Seibe

ein ^inb, baö genest tuarb unb 3arl genannt ; Ud)t tnar bie l'ocfe unb Iend)tenb

bie 2öange, bie klugen frfjarf, at8 lauerten (Seetangen; ba^eim ertt)ucf)8 ber

3orI in ber ^aUi mit ?inbenfcf)ä(en, ©e^nemuinbcn, 33ogenfpannen unb "'^ßfeile*

fd)äften, ©pie^eirerfen, 'iL'an3enfd)tiiingen, §eng[tereiten, .'punbe^c^en, <3d)raerter»

jie^en, jDen'®unb*burd)j^\üimmen; ba fam ju bem §aufe 9ttgr ba^er, S'Jigr

lef)rt' i^n 9^unen fenncn, nannte mit eigenem "Dramen ben ©ot)n, f)ie^ i^n ju

Qxh unb (Sigen befigen (Srb unb (Sigen unb 'Sl^nenfd^löffcr" ^). -ön ber ritter*

licl)en 53ilbung erfd)einen bie friegerifd)en Übungen ber alten ^dt ju ienen

f^^ertigfeiten unb fünften gefteigert, üon bencn im Surnier bie ßrobe objulegen

ift; an ©teile ber 9^unen unb alten ^unbe tritt bie Äunft beg ©aitenfpielö

unb bie Kenntnis ber <Sprad)en unb ber 3lüentüren. 9)lit bem SBorte vrüme-

cheit, jprad]lid] unferm ^römmigfeit entfpredjenb, aber ber 33ebeutung nac^

burc^: 2;üd)tigfeit, 3;:reff(id)feit roieberjugeben, wirb bie S^ugenb beö ^itterö,

mit bem ^uöbrurfe hubschheit, b. i. §öfifd)feit, Übertrogung beS franjöfijc^en

courtoisie, ber eb(e ©c^mud feiner ^erfönlid)feit bejeidjnet. S)cr 33ilbung8*

gang beS jungen 9?itterS war nid]t raeniger beftimmt geregelt atö ber be§ an»

geljenben ^(erifer^, unb fctbft bie ?lb[tufung ber fieben freien fünfte übertrug

man auf bie ritterlichen Übungen. ®ie ®^ule be§ abiigen Knaben njar ber

.f)of eines angefe^enen 9iitter§ -, ber 53ater leitete mof)! bie ßrjie^ung im ganjen,

aber überlief anberen il)re 3)urc^füf)rung ; bag fernen tnurbe ol8 untrennbor

t)om dienen gebad)t, unb für biefeS wax ba§ frembe ipauS ber geeignetere Ort

otö ha§ t)äterlid)e. !Die niebere ©tufe biefeö 3)ienfteö mürbe bis jum Dierje^nten

Sa^re burc^laufen ; mit ber ©d)\i3ertna()me, roeldje tor bem Elitär unter priefter=

tid)em ©egen gefc!^a^, erftieg ber (Sbelhied)t (juncherre, damoiseau) bie^ö^ere;

mit bem 9?itterfd)lag, ben er burd) "iproben beö 2)?uteö unb ritterliche ?eiftungen

envarb unb worauf er fid) bur^ ®ebet, i^aften unb (Smpfang ber ^eiligen

©afromente üorbereitete, mürbe er im 21. 3a^re lo!8gefprod)en. 3" erlernen

maren in ber 3)ienft' unb ^e^rjeit ^unäc^ft bie ritterlid)en Übungen üom
klettern unb ©pringen an bis jum ©d)irmen unb Sed)ten mit ©d)tt)ert unb

©d)ilb
;
ferner baS ä^^^'^^'i^^f^ oller 91rt, ber ^rauenbienft, baS hovespil, b. i.

bie gefeÜigen ©piele, baS mo^lanftänbige ^enel)men: ha^ mit zühten sprechen

unde sten, ha^ ©aitenfpiel unb ber ©efang. SDie ^unft beS ©c^reibcnS blieb

bem ritterlid)en ^e^rling ^äufig erlaffen ; ober großes ©erai^t mürbe gelegt auf

baS senden durch vremde spräche unt vremdiu lant; ber beutfd)e i^'nabe

lernte melfdje 33üd)er üerfte'^en-, met)rfa^ mirb auc^ \)a§ (Erlernen beS ?ateini=

fd)en, ja felbft beS ®rie^if(^en erroäl)nt. 3n ben ©ebanfenfreiS beS I)öfifd^en

3eitalterS aber führten bie Sugenb bie aventiuren ein, bie ©agen, ÜDic^tungen,

@efc^id)ten üon ritterlidjer ©ro^tat oller ßeiten: benn si bezeigent vil gar,

waz ein ieglich man tuon sol, der nach vrümcheit wil leben wol; gu

biefem 33ilbungSelemente gibt anä) boS Altertum feinen ^Beitrag in ben romon»

tif^ umgebid)teten ©agen üon bem trojanifdien Kriege, ^neoS' goI)rten,

^lej:anberS ^riegSjügen 2). ©ie ritterlid)e 33ilbung ift eine ftönbifd]e unb

*) ®te (St>)ia überfe^t öon ©imrocf, Stuttgart 1855, ©.128. — ^) Sfiomafin
ton Sircläre gibt im „3Belfc^en ®aft" (abgefaßt um 1216) bie 9Jläven an, föelc^c
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bavum auf einen 33eruf belogene, aüein fie baut \\d) auf allcjemeineren öle»

nieutcu beS gciftigen i'ebenö, bem d)viftlidicu, geinianifrf)en, vomanif^en unb

romantifd^en auf unb ift in nid)t geringem @rabe auf ©urc^arbeitung ber

'•!|>ei-fönUd)fett ongelegt ').

6. (So gro^ ber ©egenfa^ jtütfd)cn I)öfifd)eiu unb biuger(id)em 2Befen

ift, fo geigen bod) bie ?el)reinrid)tungen ber 3i'infte eine geiüiffe 33er«

iüanbtfd)aft mit bcnen beö 9iittevtum8 ; oud) fie bcrul)en auf ber 3?ovou§fetjung,

'ba'^ Sernen unb ^Dienen untrennbar 5u)ammengel)ören, ouf ber (5in^o(tung

fdiarfbegrenjter (Stufen, bie ber 'l'e()rling ju burd)laufen ()attc, um ®(ieb einer

gefd)Ioffcnen (^cmeinfd)aft ^n tuerben, unb auf ber Überlieferung non fpe5ififd)en

^ertigt'eitcn, 33röud)cn, i^orfteüungen, bie bod) jugleid) mit bem @efomt*

bewu^tfein unb bem 3beentreife ber ^dt in 33erbinbung fte^en, fo ba§ bicfe^

Se^rmefen, obmol)! ein beruflidjei?, bod) al§ ein S^ve'iQ ber aügemeinen 33ilbung§*

arbeit angefe()en merben fann. 2)ie 3ü»ft(; f)atten neben i()rem näd)ften 3wede:

ben 3itnftS(^noffen Sd)u§ unb görberung ju gcir)äl)ren, jugteid) ben anberen:

n)erfmännifd)e (^'Citigfeit unb bewahrten .^anbmerföbrouc^ ju er()alten unb fort«

ju^jflanjen; banaä) führten fie ben 9?amen scholae, unb rourben i^re öoU«

bered)tigten 'ä)?itglieber magistri, 3}lcifter, genannt. 2Ber jum ^anbroerf

antritt fuc^te, mußte „ed)t unb red)t geboren fein, au§ einem red)ten S^ebette^

t)on S3ater unb 'DJiutter nad) ®etüol)nl)eit unb Sa^ung ber ^eiligen Äird)e" -),

benn haS ^anbmert, b. i. bie ßuttft/ foüte „rein fein, aU {)ätten eS bie Sauben

belefen"^); bie 2(ufjune()menben mußten bie S^^riftente'^re burd)gemac^t l)obcn,

nac^ bem ?(uffommen ber ®d)reibfd)ulcn im 14. 3of)r()unbert brad)ten fie aud^.

(älementarfenntniffe mit; bie ^ufna()me gefd)af) nid)t burd) ben einjelnen '3}tcifter,

fonbern bur^ bie 3i"i?t ^^^ ^^ ^^^ g-orinct anöfpric^t: „3n Äraft beS ganjen

§anbn)erfS n)itt id) biefen Zungen bingen." ©er SD^ifter ^atle ben Knaben

in „?e^rjud)t" ju nehmen, il)m ju weifen, „mie er mit ber .'panb mirfen fönne",

unb il)n gebütjrlid) ju galten unb regelmäßig jur ^ird)e ju fd)icfen; aud) füllte

er i^m „ein f(eine§ ((Selb) jum Saben geben", „benn jeber Strbeiter, er fei

grofe ober Hein, mu^ reintid) fein unb feinen Körper reinlid) galten, baö tut

bie Si'Öfnb Hernehmen ober lejen ']oU, „um ifjreti 93iut ju bevctten": Juncfrowen
suln gern vernemen Andromaclies, da von si nemen mugen bilde und guote

lere , des habent si beidiu , vrum und ere. Si suln hören von Enit , daz si

volgen äne nit; si suln ouch Penelope, der frowen, volgen und Oenone^
Galliänä und Blanscbeflor, Lucinia unt Sordamor : sint si niht alle chüneginne,

si mugenz sin an schoenem sinne. Juncherrn suln von Gäwän hörn, Clies,

Erec , Iwan unt suln rillten sine jugent gar nach Gäwänes reiner tugent.

Voigt Artus , dem chünige here , der treit iu vor vil guoter lere ; unt hapt
ouch in iuwerm muot chünic Chart , den helt guot. Lät niht verderben
iuwer jugent: gedencht an Alexanders tugent. An gefuoge volget irTristande,

Segremors , Kalogreände. Wartä, wartä! wi si drungen di ritter von der

tävelrunden einer fürn ander ze vrümcheit.
>) S)etail§ über bie Pfiidje ibilMmg bc§ gjHttelaUcrä bei ?l. (Sdjul^, Taä

Ijöfif^e üeben jur Seit ber ÜJitiineiüngcr, fictp^ig 1879, I, 6. 120 f.
— ^) 3?eutlcr--

orbnung in Sandig 1412 bei 2B. ©ta^I, S^aö beutid)e .<>aiibirer!, ©tcßcn 1874, I,

©. 100. — ^) S)er ?lu5brucf flammt au§ jpöterer Qeit, ber ®nmb|a^ f)atte ^axipi-

\ää)\iä) für 2)eutjdl)lanb ©eltung. Stal)!, a. a. O., ©.94.
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ouc^ ber (Seele gut" ^). ®cr !i?ef)i1nabe (and) 2tijxt'mh, Ve()v6ote, ?e()rfnccf)t)

aber foü [leidig „'DJie^ unb '^rebtgt ^ören itnb gute iölirf)er (efen lernen, bei

ber Slvbeit fleißig fein uub feine Gre nid)t onbcrö, benn bnrd) (^^ottcsJ (5re

fud)en" 2). ©er Se()rUng Ijatte ein i'e()rge(b ju- erlegen, roelc^eö, im gaüe er

nichts lernte, üom SJieifter ben (Sltern jurüderftattet roerben mu^te; entlief ber

^nabe luegen fd)led]tcr 33el)anblung, fo burfte ber 9J?eiftcr feinen anberen auf»

nel)nien, „ba ha^ ?el}r9elb auf bem ®tnt)le \[\^t". ®er fid) ben3äl)venbe ?e^rs

ling [tieg jum SRittler, Sünger, ApalbgefcÜen auf; bie Slnrebe bc§ 5)tei[terg bei

biefem 2(fte enthielt ben ©at5: „3)u bift bisher Sunge geraefen unb Ijaft bid)

ju ben Oungen gcljaltcn, jetjt wirft bn jünger unb wirft bid) s" ben Düngern

Ratten, wirb bir aber ©ott bie (§nabe nevlei()en, ba§ bu in ben ©efetlenftanb

trittft, fo wirft bu eö and) mit el)rlid)en @efeilen Ijalten ^)." Xu Jo^fpred^ung

be« 3üngerv^ unb fein ^uffteigen jum ©efeüen gefd)a^ auf ®runb einer '^xü-

fung unb war mit geierlid]letten uerbunben, bod) fehlte aud)®d)er3 unb "^Jederel,

baS .'Dönfeln beö 9?euling8 nid)t ^). ©er ©efeüe unterftanb nod) ber ©ewalt

beö äJJeifterö, bod) fonntc er fid) biefcn wählen; feine ^enntniö unb gertigfeit

erweiterte er bur^ bie 2Banbcrfd)aft, bie im 14. 3a^rl)unbert fd)on allgemeiner

Sraud^ wor, im 15, jur binbenben 3nftitution würbe. §at er fi^ bei fieimi*

fd)en unb fremben SJJeiftern ücrDoülommnet, fo „mutet", b. i. wartet er auf

bie 9Jieifterfd)aft, weld)e bie 3"»ft n«^) i^^'C'" ^cbarf auf @runb beS gelieferten

2)leifterftüdö erteilt. — ©iefe 2e^reinrid)tungen l)aben fid) über baö 9Jiittelalter

^inauö bi^ in Reiten erl)alten, weld)c nur bereu ©rud, nid)t mel)r bereu (Segen

empfanben; mit i^rer Sefettigung aber ^at ha^ Se^rling^wefcn bie feften

formen üerloren, für weld)e bie nerbefferte 5?olfgfd)ule famt ber 9leal* unb

®ewerbefd)ule leinegwegg (ärfa^ gewö^rtcn, unb bie ©egenwart fud)t bat^ nod),

tt)a§ baö 'iijiittelalter, feinen urfprüugUd)eren unb befc^ränfteren i^erl)ältniffen

angemeffcn, bcfeffcn ^atte: eine 5>orbilbung beö 2Serfmanne§, weld)e bemfelben

gebiegene ted)nifd)e gertigfeit unb ein auf fittlid)=rcligibfer ©runblage rul)enbe8

StoubeöbewuBtfein gibt.

Da§ organifierte Bürgertum nutzte über ben 2Birfung§frei8 ber 3""tte

^tnauö ouf ba^^ Se^rwefen (Sinflu^ gewinnen, unb biefer jeigt fid) in ben

©tabtfc^uten beg 3Kittelalter8, weld}e teilö non ben ftäbtifd)en 33el}Drben

(Stot^fc^ulen, scholae senatoriae), teilö üon "ipritiaten errid)tet würben unb

botb al8 (Sd)reib* ober 33rieffd)ulen bie unmittelbaren Scbürfniffe ber roirt*

fd)aftlid)en Stäube inv^ 31uge faxten, balb bie Elemente ber geleljrtcn Silbung

^ereinjogeu. 33on ber Ortggeiftlid)teit nid)t fetten als unbequeme ^onlurrenj»

anftaltcu fd)eel angefe^en, würben fie bo^ im allgemeinen üon ber ^ird)e nid)t

an i^rer iSntfaltnng gel)inbert unb tonnten 2Beltgeiftlid)e wie ?[Rönd)e alö Öel)r-

1) S. Sanfjen, ßcid)id)tc be^ beutjc^eii »olteS I, 2, ©. 341. — ^) ©afelbft,

©.329 aus ber glugjcl)riit : „Si)n (f)rtftlid) crmaitung" au§ bem 15. Saf)i't;uiibert.

— ^) @tal)l, a. a. C, ©. 222. — *) §änfeln ober ^lanjen inivb von .^aiifa ab:

geleitet , Ijätte fornit bie (Srunbbebeutung : in einen *-8:tnb aufnc(;mcn. S;ie Sitte

be§ ?lutnef)men§ üon ÜkuUngen unter ^Jiccferei unb felbft Duälcrci ging Hon ber

ßaufmannfci)afl auf bie §üiibtuer!er3ünfte über unb mit il;r ber DJame; bie Diad)*

lüfifungen bei ©ta^l, a. a. C, ©. 224 f.
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fräfte üertuenben 1); jugleid) aber fu^t auf btefen (Schulen ein itiettlt^er ?e^r*

ftonb, bcv fid) gegen Snbe beö äRittetatterö junftmö^ig geftattete. (Sö mar bei

beinfelben Slufbingen nnb ^reifpred)en unb anberer ^anbrcerfSbraud) im

©d^roange, fo oud), jitni ©djaben be§ ?c^rgefd)äft^^ , bie (Sitte beö 2Bonbern8,

tüeld)e nid)t bloß bie ©djulgefeflen annaljmen, fonbern oud) bie ®d)u(meifter,

bie, burd) Ieid)t lö^Iic^e il^erträgc mit ben Stabtbel)örben racnig gebunben, öon

Drt ju Drt ^ogen, i()re 33uben aufjufdjlagen unb i^re Sd)i(ber au^ju^ängen ^).

jDiejelbe 235anberlu[t bemäd)tigte fid) ber ©d)ü(er, bie nun ebenfaltö, bie scho-

lares vagautes ober 23acd)anten an ber (Spil3e, um^erf^lueiften, Unter(}att unb

Unterrid)t ju fnd)en, ein 3?agabunbentum, ha^ bie 9ieaftion gegen bie feftcn

unb [trengen gormen beö mittetalterlid)en !i!e()rmefen8 barftellt.

7, 3)ie erfolgreid)fte ®d}öpfung beö ?[)littelaIterÖ auf bem ©ebiete beS

Se^riüefenö, in ber fid) beffcn 58ilbungö[treben g(cid)fam enbgüUig jufammenfa^t,

[teilen bie Uniüerfi täten bar. ©ie fu^en auf alten gaf'toren beg mittelalter*

Iid)en lieben«; fie finb mit ber Äird)e nerbunben, inbem fie in bem "^apfte, a(0

bem {)i3d)ften «S^ul^errn, i^r Dberl^aupt erblirfen unb fid^ in i^ren t^eotogifd)en

^yafuttäten ju '"l^flegcftiitten ber fird)tid)en iffiiffenfc^aft madjen
;

fie repräfentieren

bem 9iittcrtum gegenüber ben ©ele^rtenabel, wie benn i()re '^3romoüierten

beanjprud)en fonntcn, ben nobiles gleid)gcftel(t jn merben; fie gleid)en in i^rer

@enoffenfd]aft§üerfaffung ben fünften beS 53iirgerftanbeö unb mieber^olcn in

if)ren ©raben: ben ®d)olaren, 33accatanreen unb ?[Ragiftern, bie Stufenfolge

Don !i?ef)rUngen, ®cfeöen unb S[Reiftern; fie mcrben für bie erftarfenbe Staats*

gemalt eine mäd)tige (Stü^e nnb jugleid) bie ipanb^abe, burd) meiere fid)

biefetbe fpäter me^r unb me()r beg 33ilbungSmefen§ bemächtigte; fie t)ängen,

tro^ i^rer fd)einbar gelehrten 3lbgefd)(offen{)eit, mit bem 3?olfSieben in feiner

ganjen 33reite jufammen unb jener ©prud), ber non Dj'forb ging, ^at a\xä)

für anbere llninerfitäten ©eltung : Chronica si penses, cum pugnant Oxoni-

enses, post paucos menses volat ira per Angligenenses. 3nbem fie ^e^rer

unb ©d)üler au8 aüer Ferren Säubern bereinigten unb in ber gansen S^riften*

l^eit gültige SBnrben üerliel)en, Demielfättigten fie ben inteüeltuetlen 2?erfc^r ber

europäifdien 9Jationcn unb trugen mefentlid) hci'^n bei, ba^ bie gciftigcn 33c=

megungen, meld)e bie Äreujj^üge, bie ©d)oIaftif unb fpäter ber ^nmaniömuö
unb bie (SlaubenSfämpfe I}cranffü^rten, ben meiteften 33erbreitunggbe3irf fanben.

*) Sßie tücnig bie köpfte bie engfjevjige ^luffaüung etnjelner fircfilic^er Organe
teilten, jeigt eine SJerfügung bc§ ^apftcs "JUcEnnberS III. noni Saläre 1170, \vei(i)i

bur(^ ein gegen einen ©d^ulI)Qlter in ßf)älon§ an ber SJlarne jeiteng be§ bortigen

©d^ulaufjeliers erlafjeneä Serbot uernnlafet »norben war. 6r beruft 5ur Settegung

be§ ßonfltfte§ ben grjbijc^of öon IRetms unb jc^^reibt on benfelben: Unde quoniam,
cum donum Dei sit scientia litterarum, liberum esse debet cuique talentum
gratiae cui coluerit erogare, fi-aternitati tuae per ApostoUca scripta mandamus,
quatenus tam Abbati quam Magi&tro scbolarum praecipias, ne aliquem probum
et litteratum virum regere scholas in civitate vel suburbiis, ubi voluerit,

aliqua ratione probibeant vel interdicere qualibet occasione praesumant.
SSgl. ©d^wavj, GvitetjungSlel^re, 2. 51ufl. 1829, I, 2, ©. 169. — ^) SSgl. be§ 3Ser-

faffer§ ^Irtitel: 61abtjd^ulen in S. 2oo§ enj^fl. f^onbb. ber grjie^ungSfunbe 1908,

II, ©. 813 f., bem bie ^bbilbung einer Stafel uon .s^iolbetn b. S. beigegeben ift.
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SJiannigfattig roic bic ißejie^ungcn biefet eigentünili^en 3nftttutton [iub

<aud) i^ve Anfänge. SRand)e Uiituevfitäteu ^aben fid) au8 älteren gei[t(id)eu

©d^ulen entiüidclt, jet eö biird) (ärtueiterung iinb 33erje(6ftänbigung ber schola

-externa, lute 3. S. bte (Sombribgcr ^), fei e^i bitrd) '^Infdjineljung nnberer %n'

galten, inie bte '•^arifer^); auf einen (anbe'?fiir[t(td]en ©rUnbung^aft fübrt

£)y[orb feinen Urfprung jurlid, wenn anberS bte t)on ^tlfreb bem @ro§en

«bauten aulae qI§ ber SInfang ber ?(nftoIt gelten tonnen 3); bie 9iei^e ber

3af)(reic^cn toon g-ürften geftifteten Untnerfitäten eröffnet ^Jeapet, bie ®d)ö^)fung

-^aifer S-riebrid]§ IL; in 33ologna hiüpften fid) bie iuriftifd)en ©tubien an haS

fatferlidie @erid)t, beffen Seifiger al8 l'e(}rer auftraten, unb gewannen burd)

3rneriug, ber ju Einfang beg 12. 3a^r^unbert8 ütelbefu^te Vorträge ^iclt,

il)ren 5luffd)n3ung ; in «Salerno bitbete bie (Sd)iilerfd]ar, \iield]e fid) um Son-

ftantinuö üon ^art^ago, einen getauften 3uben, fantmette, ben 'Einfang ber

fierüt)ntten '.Jirjtefd)nle. SBo ältere ©deuten jugrunbe liegen, inad)en bie Vel)rer

bte univei-sitas auS; lüo, tuie in Bologna, ©aterno unb beren Ablegern, .^^örer*

freife ben 2lu%angöpunft bilben, geraten bie l'e^rer in ^Ib^ängigfeit non ben

®d)oIaren, luel^e bie ®enoffenfd)aft fonftitnieren unb ben 'jKeftor unb bie

^J^ogifter ernennen; barin ober tomnten beibe ©runbformen überein, ba^ bie

?lnftaiten Äörperfd^aften öon autonotner 33ernialtuug bilben. 31)re ''Jlutonomie

jetgt fid) juerft unb urfprünglid) in ber (Srteilung ber SBürbe eiueS Se^rerS

(magister, doctor), tuiil^renb bem ^anjler, al§ bcm geiftUd)en 33orftanbe, no^

bie (grteilung beö ^ed)teö ju Uijxen üorbe^alten bleibt; bte SSerlciI)ung beS

nieberen ©rabeg, beö S3accataureatö, war anfönglid) ©ad^e ber einjelnen Sef)rer,

würbe ober feit 1250 in bie ^uitftton ber ©efomt^eit, olfo ber Hniüerfität,

l)ineingejogen unb bomit ba§ ©t)ftent ber @rabe begriinbet *); bie eigene @e*

ri^t^borfeit unb fonftige '^n-itiilegien lüoren bie äußeren (Garantien ber (Selb*

ftänbigfeit ber le^renben Korporationen, 3)cr ©egenftanb beS ltnterrid)tg tvar

bei ben 3i§montonifd)en Uniiierfitäten urfprünglid) ber näinlid)e wie bei ben

Klofter* unb jDontfd)ulen : bie 33ilbung8wiffenfd)aften , b. i. Sl)eologie unb bie

freien fünfte (artes); bie le^teren würben oud) an ben 9?ed)tS= unb €rgte=

') ®ie aJlutteranftQlt non ßantbvibge tft ba§ ßloftcr Stitlonb ober 6roi)Ianb,

"beffen ?lt)t ®oi§freb, ber in CrleonS feine 33ilbung erljolten f)Qtte unb betn ßlofter

öon 1109 bi§ 1124 tjorftnnb, einige feiner W6nä)t auf bem 5ßad)tt)ofe (£oitenI)am bei

<Sambribge anfiebelte. 58on Ijier auä begaben fid) biefelben toglid) nad^ (£ainbribge,

um ftnaben in ber (Svammatit, (bereiftere in ber S)ialeftif, fpöter auä) in ber

IR^etorif unb in ber S^eologie 5U unterrichten; anfangs reid)te eine S(^eune ba^u

üu§, na(i)mal§ mußten bie ÜiM^begierigen in oerjc^iebene Käufer unb ©c^ulen üerteilt

raerben, unb fc^on öor @nbe bc§ 12. Sa'bi-"b«nbert§ gingen au§ ber ^ilnftalt 53teifter

unb 2el)rer für gauä (Jnglanb tjeroor. 3}gl. ^urter, ßird^lid^e Suftönbe ju $apft

Snnocenj' III. Reiten, 58b. IV, S. 558. ^uber, ®ie englijd^en Uninerfitäten,

i?affel 1839, I, ©. 103. 51. Zimmermann, S)ie Uniüorfitäten engknbS im 16.

Saiiri^unbert , 1889. — ^) St)ren ßern bilbet bie ®omjd^uIe öon Notre-Dame, in

roel^er bie öltere §offd^ule aufgegangen mar; an fie fd^moläen bie ©c^ule üon

©t. SSiftor, einem öon SBilfielm öon St)ampeauE gegrllnbeten ?luguftinerfonöent, fowie

bie ßlofterf^ule oon ©t. (Seneüieoe unb Heinere meltUdie ©c^ulcn an. Sßgl. lQaf)n,

®a§ Unterri^t§>iiefen in 5ran!reid), ^Breslau 1848, ©. 15 f.
— *) ^uber, a. a.D.,

I, 57 f.
— ") §uber, a. a. C, 37 f.
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fd)iilcn 3taUentS ge(cl)rt. 'Daß oi)ftem ber ^^ofuttiltcn (ordines) entftanb burcfp

bte ©djcibung brö Kjeologifdjen Don bciii artiftijcl]cn llntcrvid)te unb buvd) nad)^

trägUdjc -2lufna()nie bcö römtfdjen 9icd)t8 unb ber 5[)?ebijin. ®ie 9)?ai-ime:

Universitäten! esse fuudatam in artibus brücft jmuidjft bicf< ^i[tovifd)e 33cr-

l)ältntö QUO, getuinnt aber im Fortgänge ben Sinn, bo^ bie atigemeine, axi^-

ben freien fünften gcjogene 33ilbung bie ©runbdige ber ?vad}[tubien fein muffe.

3lnd) bie 3bee, ba^ bie Unincrfitiit bie Ö^cfamt^cit ber 2iMffenfd)Qften ücrtrete^

trat erft im l'aufe if)rer (Sntiuicfehing ^ertior; ber ^Jcame universitas bejie^t

fid) anfängüd) nid]t auf bie ®efamtl)eit bee« &Mffenö, fonbern ouf ben 3>erbanb

ber i*c()rer unb teilweife aud) ber iSd)itlcr, bie anbere üblid)e 33ejcid)nung

Studium generale auf bie 'ülögemcingültigfcit ber atabemifd)eu ^Diplome; aber

eS tritt eine fotgenreid)e Umbeutung ber ii>orte ein, nid]t nnäl)nUd) jener, «etc^e

im Altertum bei bem "2Uu^brucfe syxvxhog ftattfinbet, ber non ben S^rägern.

ber 23ilbung auf bereu 3nl)a(t übertragen luirb (S. 15 unb 108).

8. 3^ie geiftlidjen Sd)u(cu, nid)t für ben Unterrid)t allein, fonbern audy

für bie (£rjiel)ung bcftimmt, l)atteu il)ren Äern an bem ^onnifte, meld)e8 bie

innere <Sd]ule bilbete, bie Uniücrfitäten, jum Seil au§ ben äußeren ©djulen

ertt)ad)fen unb in erfter ^inie Unterrid)t^Muftalten, entbel)rten 3unäd)ft eineg

foldjen ^erneö unb l}atteu einen ßrfalj bafür jn befd)affcn. 3^aju mußte nid)t

blo^ bie im 9}Zittelolter ^errfc^enbe ^nfidjt, ha^ jur Ve^re and) bie ^i\d)t geljöre

unb ber 2Beg jur Silbung burd) bie '3)i§siplin fit()re, eintrieb geben, fonbern

aud) ber Umftanb, ha^ ju ber ^ü\)[ ber ©d)olaren jmar and) baS reifere 'Filter,,

ni^t weniger aber bie nod) ber (Srjicl)ung bebürftige 3ugenb ein Kontingent

[teilte unb ber weitere, ba§ Klöftcr, weld]e iljre ''21ngel)örigen auf Uniüerfitäten

fd)idten, eine "ilrt Älaufur für bicfelben eiujurid)tcn, alfo gleid)fam i^re innere

<Sd)ule in bie Uniüerfitätöftabt ju »erlegen, fid) beniogen fül)ltcn. 3)ie 3nfti«

tution, weld)e in gewiffem ^etrad]t bie innere iSd)ulc erfeljt, ift bie ber Kotlegicn,

23urfen, fallen, Kobcrieu, b. i. ber K'ouüifte ber (Sd)o(aren, in bencn bicfe Koft

unb 2öol)nuug fanben, üon eigenen 53or fiebern (provisores) in ©itten unb

01ei§ bcauffid)tigt mürben unb norbcreiteuben ober nad)l)elfenben Unterrid)t

crijielfen. Tiie 'i!lufd)mel5ung fold)er Slnftalten an bie llninerfitäten üolljog fid)

um fo leid]ter, a[§ and) biefe einen 3"9 S" lontiiltorifd)er ©eftaltuug l)aben.

'3ie waren, wie ein neuerer 5-orfd)cr fagt, „freier fonftruicrtc Äollegiatftifte,.

weld)eu uon ben bcibeu ''Aufgaben fold)er Suftitute, bem ©otteöbienfte unb bem

Unterrid)tc, wefentlid) bie legtere oblag" 0. ®ie Sntwideluug beS Kollegien*

wefen§ geftaltete fid) fe()r nerfd.iebcu: in Dj.forb unb liambribge würbe eS junt

(3d)Werpuufte ber lluiuerfität unb l)ieU bie (Sntfaltung ber j^alnltäten ^intau;

in ^ax'i^ erwud)fen Kollegien, üon wcldicn, wie üon ber (Sorbonne (geftiftet

1255), eine bebeuteube eigene ?el)rtätigleit au^^ging, unb 9){itte beö 15. 3a^r*

l)unbcrti^ waren bie ben Kollegien angcljörcnben Sd)olaren in ber ?[Re^rjat)U

bod) bel)iclt ber eigentlidje Unincrfität^^untervid)t feine l)errfdienbe Stetluug; in

l)eutfd)lanb erhoben fic^ bie 33urfen nid)t ju gleid)em ^3lnfe^en, aber erhielten

baburd) eine folgenreid)e Stellung, ha^ fie au mand)cu Crten, wie 5. 33. in

') ^ißauljen, ©ejc^idtite be§ gelelirten Uiiterrtd}tä 1885, S. 15.
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^öln, ju üovbevcitenben 'Knftattcn tuuvbcn, a[§ iuctd)e [ie im 15. 3a()r^unbevt

aitd) ben 9camcn gymnasia i)
fiiljrtcn.

jTa bie facultas artium ben griuiblcgeuben ^ßitbungeiimterric^t übernahm,

•fo lag im i'el)v[toffe fein genügcnber ®runb jnr aügemeinen Drganifation Don

i^ovbcrettnngi^jdjnlcn, loeldje eben and) nur bie artes jum ©egenftanbe ju

nehmen Ijatten, unb in biefem 33etvad)t nerfeljen bie mitte(o(tev(ic^en Uniuerfitäten

t)ie lyunftion unfever .pod)fd)n(en unb (iH)mna[ien jugleid). Mn lofate ^Ber»

i^ättniffe berairften mel)i7ad) teitg bie ^Ibjmeigung elementarer ^3(nftatten, teils

itie ßinbcjic^nng feinerer ®d)u(en in ben ^ereid) ber Uniüevj'ität, alfo bie

.^erfteüung eineö geletjvtcn 33orfd]u[mefen^. (£o gvitnbete bcr eng(ifd)e

©ro^tanjler 33ijd)of 2Bi}fc()am non 3Bind)efter nid)t b(o^ ein ^oüeginm in

Oyforb, ba§ Xe\vcollege(138ü), fonbern and) ein '^tlnmnat für 70(2d)iUer—
ier ^ai)l ber jünger beö ^ei(anb§ entipred)enb — in feinem 33ifd)of^fi§e, ha§

Winchester-college, alö i^orbereitungijfdjule für jeneS; unb iljm nad)al)menb

-ßönig v^einrid) VI. gleidjjeitig bai^ Kings-college in Sambribge unb ha^ cor-

ä)ereitenbe Eton- College (1441) für bie gleite ©djülerja^I '). jDic 'jßarifer

llniterfität leitete fd)on im 13. 3a()rl)unbcrt 3al)Ircid)e i'ateinfd)ulen in ber

3tabt unb au^iuävteiS) unb bie "^.nager bilbete ju Einfang be^ 15. ben ?OJittet=

:punh beö ganjen n3ettlid}en ©djuluiefen^^ üon 58öf)men *j.

®ie Uninerfitäten beö 'DtittelaltcrS jcigen maud]e Unüoüfonimen()eiten;

i^re junftum^ige Sinrid)tung l)emmt bie freiere ^eiregung ber ii'e^ver, i^r

Unterrid)t i[t auf trodeneei ^Diftieren unb kommentieren üon Jejten eingeengt,

i^re ^i^^jutationcn fommen unö (eer unb unfrud)tbar nor. ©ennod) repräfen-

lieren biefe Stnftaltcn eine benfraürbige Srfd)einung in ber 6Vfd)id)te he§ Sil=

iungömefenß ; baö erftemat erfd)einen in i()nen autonome Korporationen ber

"^e^re, fojiate OrganiiSmen, mit 3ied)ten au^geftattet, burd) -Kooptation fid)

:felbft erncucrnb, lebiglid) ber "l-^flege unb ^ortpftanjung beö 2ßiffen§ bienenb,

<3ie geftatten fid) ju Konfernatorien ber gelehrten Kenntniffe, bie fie im ganjen

Umfreife in fid) fäffen; fie jeigen in bem 33erbanbe ber «^afultöten bie Sin^eit

ier 3ßiffenf(^oft Pertörpert, in bereu Slbftufung aber bat^ '^rinjip, ba^ bie ?e^re

') aBiefe, S)a5 f)öt)ere Sc^ulroejcit in ^reußen, 93erlin 1864, I, S. 338. S)o§

ÜBort gymnasium, meift in ber fjorm gignasium ober gingnasium, ttiirb im
DQfiittelaltcr , mit 58euiaf)rung ber @run^bebeutung : Üiingjc^ule für ftlofter, aber aud^

in bem Sinne uon 5öt(bung§anftalt gcdrouc^t. ©o Ijeifet e§ na^ 3}ucange (s. v.

Gymnasium) Don einem 5lbt oon -IJtonte (^ajiino : hoc sacrum Gymnasium regere

promeruit; unb luirb ber 'iluabrud: gymnasium monasteriale crflärt Durc^ bie

53ejie{)ung auf ))a^ stadium vitae praesentis agonizando percurrere; baö ßloftcr

93ec mit fetner berüfjmten Schule tieilt gignasium Laufranci ; oon sroci ©eiinnungSi

•genoffen wirb gejagt: acsi essent in uno gingnasio educati. S)er ßreiö üon

HJ^ilofopIicn, n)cld)en ^apft Uvbaii IV. förberte, inirl) ein philosophiae gymnasium
genannt (^ourbain, (Scjc^ii^te ber ariflot. ®cf)riften, übcrjcljt non ©tat)r, 1831,

©.55). ijür Schulleiter fommt gignasiarcha
, für Sd)ülcr gignasista Por. S)a--

gegen war öa» SBort im 531ittelalter fo wenig als in ber ütenaiifanceperiobe ßunft=

auebrud für eine ©c^ulgattung ; ügl. § 23. — *) ©d)öll in 8cf)miti§ (iiij^tlopäbie,

nr, 6. 80 unb '2t. 3 immer mann, GnglanbS öffentlidje ©deuten, 1891. —
^) ^Öüc^eler, bajelbft IP, ©.444. — ") 2;omef, ®ei(^id)te bcr ^^rager Uninerfität

1849, e. 41 ; ögl. bajelbft, ©. 187 u. f.
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t)on ben göttltcf)en 'Jjtngen ber üon ben menfd)(icf)en tioraugge^en unb bte auf

jener fu^enbe ^^{)iIofop^ie ha^ 33Qnb her (5inje(tutllcn]d)aften bilben, ba^er oud>

bie ©tubien toon ben aügcmcincn iCn[ienfd)aften ju ben befonberen fortfdjretten

muffen, üon ber Silbung jur gad)fcnntni8. 3ft bte ^retfjeit beS i'e^reng

aüerbingS eine bebingte, fo ift bie i^reif)eit beö SernenS in üollent 2)io^e üor=

^anbcn unb fie luirb burd) bie fonfornte (Sinrid)tung ber Uniüerfitäten , bur^

bie allgemeine Ü3cvbreitnng ber llntcrrid)tci'prad)e unb ber ?e^rmittel er^ö^t,

weld)e eine burc^ feine l'aubeSgrcnjen bcfd)ränhe ^^reijügigfeit ben Sernenbeii

ermögltdjte.

§ 19.

^cr ^n^oll ber mtttclalterltt^cn 23ilbung.

1. !J)em ableitenben Stjarafter tfjrer Kultur entipred)enb, fuc^ten bte

S3ölfer be§ 5}?ittc(a(tev§ ben 3n^a(t ifjvcr 33ilbnng in erfter ?inie in ben Sie*

menten, raeldje il)nen t)on on^en gefonunen roaven unb i^v geiftigeö l'eben in

@ang gefegt ()atten: bem (Il)rtftentum unb ben antifen Jrabitionen, unb erft

in jroeiter Siuie in bem, was baS eigene 33oIf^tunt ^ert)orbrad)te. 2)a§ ^öc^fte

2!Btf[en repräsentierte bie X^eologie; fie roor ia^ (c^te ^xti ber gelehrten

©tubien, ber 5)fittc(punft, bem fid) ade 33i(bung8bi'§3ipünen jufe^rten. f^ür

bie (elfteren bot baö Altertum in bem ©i)ftem ber fieben freien .fünfte ein

fertiget, fd)on erfüKteS 5'ic^'^f'^f ^ai^/ iueld)eg ein fanonif^eö 5lnfe^en geroann ^).

SKan legte ber Siebenjat)t einen ^ö^eren ©tun unter, fa^te jene 3)i03iplinen

als bie fieben (Sauten ber SBeie^eit ober bie fieben Stufen ber ßr^ebung be§

©eiftel, üergtid) fie ben fieben -]3(auetcn, fieben Slugenben ufro.; i^re SSebeutung

unb 2Bed)feIbe5iel)ung befd)äftigte nictfad) bie jReflepon, bie ^^antafie, ben 23i^;

fie tttirb in "ilJrofa unb 'i|3oefie erörtert, in @ebäd)tni8oerfen niebergetegt 2). 3)er

antife ütame artes liberales wirb beibehalten, aber feine ^ejief)ung auf bie

33ilbung beS freien ?Ofanneg nerftanb man nid)t me^r ; man leitete nai^ Saffio*

^) gu bem golcienben fann bes SSerfafferö 5trtifel Arts liberal in The Catholic

Encyclopedia, New York 1906, I, oerglic^en werben. — ^) go öfter bei 5Ilcuin,

De arte gramm. in.; Epist. 78; Carmen de Pontif. et Sanct. Eccl. Ebor.
1431 sq. u. f. bei IR^abanu§ 5)tauru§, De inst, cleric. c. 18 sq. bei 2Bilf)elm

bon Eonc^e§, De elem. philos. in bem Opp. Bedae, Basil. 1563 II, p. 313, bei

§ugo bon ©t. SStctor, Erud. did. in, 3 u. a. ©ine poetifc^e Sc^ilDerung ber

artes öon 2öa(tr)er öon ©peier bei Pez. Thes. Anecd. 11, 3, p. 27. 5lu(l^

5)Jinne; itnb "DJiciftcrjänger t)anbeln baoon, jo öenrt) b'^inbel^ (f. u.), ^^iufcat^

blüt, 5J{ic^eI Sel)aim. Sßgl. Siliencron: Über ben Snf)aU ber allgemeinen

58ilbung jur Seit ber S^olüftif, 9Jtiind)en 1876, ©. 35. §äufig finb bilbtid^e S)ar-

fteüungen be§ ®^ftem§ ; f^on ^Icuin beft^reibt ein ©emälbe ber ?trt. 5ßon tan

S)en!Derfen finb bie üblic^ften ber ^erameter: Lingua, tropus, ratio, numerus,
tenor, angulus, astra unb ba» barbarijcf)e S)iftict)on : Gram loquitur, Dia vera
docet, Rh 6 verba colorat, Mus canit, Ar numerat, Geo ponderat, As coüt
astra. ^n politifc^en SSerfen ^aifli ber bt)äanlinijcbe ®elef)rte SäetjeS in ben
Xi,Xi{i&£g, 11, 525 sq. bie fünfte auf: 'O xvxXog xtu avuniQaatiu tiüvküv twy
fia9t]m'awf ro<'.uiA(czi,xf^q, y)jioQix7]g, ai'tijg (fi).oao(ftag, Kfd Ttbr Teaaägwy T«

rs/y&y t&i/ in cciiijy xeiuiywu, Ti^g dQi!fuovarjg, uovaixfjg xui if,g yEWfASiQias
K(d tf^g oiQuvoßi'.uot'og uizf^g daroorouiac.



§ 19. 2)cr SnfiaU ber mittclalierlic^en »ilbung. 175

borg 33organge Überaus öon über, 33ucf), ab, toerftanb al\o unter ben artes

bie 33üd)ertt)i[fenfcf)aften. (Sine anbcre ^ejetdinung berfetben ift sapientia

Hybernica ober methodus H,, n)eld)c an btc (eitenbe iJioQc irifc^er Wl'6nd\e

im (Stubteniüefeu beö früljeren SRittetalterö erinnert.

©rommatif, ©iateftif unb S^tjetorit ^ei^cn trivium, artes triviales,

a. sermocinales, a. rationales, logica; bie 3)ialeftit ertjäit joiüD^l in ber

Speisenfolge beS ©tubiuniS alö beut 9tonge nad) ben jmeiten ^(olj. jDie

niat^ematijdjen jDigjipUnen : Slrit^metif, ©eontetrie, 9Jiu[if, 5lftrononiie werben

mit beul au§ mi^oerftäublic^er Deutung ton trivium (jerüorgegangenen, aber

jd)on bei SSoet^iuiS üorfommeuben ?lnSbrucE quadrivium bejeidjuet; fie ^ei^en

auö) artes quadriviales, reales ober physica, luathematica; für bie ^Reitjen*

folge berfelben war Saffiobor ma^gebenb i). SSon i'e^rbüdjern würben bie

®rf)riften t»on 9Jiavcinnu8 (ia^Della, (Saffiobor, 33oetl)iniS, aber aud) bie ja^I-

reid]en Bearbeitungen beö ganjen ©Qftemö unb einjetuer ®iv3jip(inen benu^t,

tt)cld)e baö 3}?ttte(alter probujierte, unb in benen ber Se^rftoff balb in fatec^eti*

fd)er, balb in poetifdier i^orm, batb erweitert, batb fompenbiarifd) ober tabetlarifc^

jugefdinitten auftritt ^).

Sro^ ber ()o()en 5Id)tung, in ber baS (Sijftem ber freien Äiinfte ftanb, unb

tro^ ber '3lnfid)t oon i^rer organifd]en 3"f«»ti"engcSörigfeit t)atten bod) bie

©lieber berfelben für bai3 geiftige ?eben nid)t bie gtcid]e 23ebeutung, unb bie

fortfd)reitenbe l;S-ntwirfetung jeigt auc^ einen 2Bed]fel in ber ^Bewertung berfelben.

3)a§ Ouabrinium gelangte niemals ju ber aügemeinen ©eltnug, weld)e ha^

*) 2)te 9teiI)enfo(ge ber fünfte ift bei ?[)tQrctanu§ Sapella, ber fid) SSarro an--

jc^liefet: 1. ©rammatit, 2. 5)ialeftif, 3. 9if)ctorif, 4. ©comeirie, 5. Sltit|mett)it,

6. ?lftronomte, 7. 5Jiufit; bei ea^fiobor: 1. ©rammntif, 2. 3l()etortf, 3. ®taleftif,

4. 5li:it()tncti{, 5. 93tu)if, 6. (Geometrie, 7. ^tftronomie. — -) 2;ie Siteratur beu

grommotii^en unb rf)etoriid)ett Sel)rbüd)er finbet man beißdftein, ?lrt. „Satetnijd^e

<BpxaA)c" in ©d)mib§ gnjt)fIopäbie , XP, 507 t. Sntereffante S)etatl§ über bie

©rammatif bc§ 9JlttteIaUei§ unb ifjren üel^ibetrieb gibt 6^. Sljurot in: Notices

et extraits de divers manuscrits latins pour servir ä l'histoire des doetrines

grammaticales au moyenäge, 1868, bem 22. 53anbe bev Not. et ext. des man.
de la biblioth. imperiale; bie 2e()rbüd}er ber S)ialetttf bei ^rantt, ©cjd^icbte ber

Sogt! II; bie mQt^cmatijdien bei Gantor, 3ßorlejungen über ®eid)id)te ber Wattier

matif, I, 2iipm 1880, ©.703 f.; tabellartjc^e J?oiii|)enbten bei i^tpoiuStl), ®a§
©d^uliuejen 95a^ern§ 1836. ®a§ letjte berüfjmte, alle ÜJtaterien ber artes äufammen-

faffcnbc unb bnrd) 3utaten erinetterte Sc^ulbud) be§ 33MttelQlter§ ift bie Margaritha

philosophica 'iic§i Itartäujer» ©regor Steifd) au§ bem 15. 3af)rf)unbert, e§ umfaßt

12 iöüd^er: I. De rudimentis grammatices. II. De principiis logices. III. De
partibus orationis , de memoi-ia, de condendis epistolis. IV. Arithmetica.

V. De principiis musicae, unb jtnar musicae speculativae unb practicae.

"VI. De elementis geometriae, tüteber speculativae unb practicae. VII. De
principiis astronomiae. VIII. De principiis rerum naturalium. IX. De origine

rerum naturalium. X. De anima. XI. De potentiis animae. XII. Principia

philosopbiae moralis. S^te gorm ift bialogijd), bie ©traßburger ^lu§gabe öon 1512

^at Xitelbilber unb^öuftrationen. ^n einem Api)endix irerben gegeben: Graecarum
litterarum institutiones, Hebraicarum litterarum rudimenta, musicae figuratae

institutiones , architecturae rudimenta, compositio quadrantum, astrolabii,

torqueti, polymetri mit 3al)lreid)en ^Itibilbungcn.
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Ürioium \3e]a^, blieb üictnie()r jumeifl fad)gete^vter Sefi^äftigiing üorbe^atten,

jumat a{§ fid) ber <3toff be8fc(ben, bcu man anfängltd) lutv ait§ ben älteren

(5nji)flopäbien unb beu ©raniatifcrn (§ 12, (S. 126) gejc^öpft ^atte, biivd) bte

Kenntnis bev Don beu '^itrabevn erjc^(o[fenen ©djriftcn ßutlibö üevgvößertc^).

G§ fe{)lt iwax ntd)t an S3etfpteleu non finniger 5Sertiefung in bie ©e^eimniffc

bcö i)ianmei^ unb bcr ^ai){-), an&i \mxh ber apriorifd)e S()araftcr ber iWattje»

niatif geiuiirbigt''), adein ^n einem red}ten geruicnte ber 23iibung vermag fie

hc[§ 9)ZitteIatter nid)t ju erl)eben. ^JJur bie angewanbten 2^i8jiplinen: 9JJu[if

nnb ^ftronomie finbcn ^erül)rung«*pnn!te mit ben (eitenben Sntereffen ; bie

''l^flege hcß i?ird)cngcfangetS regte jur (5rforfd)ung ber mnfitalifd^en 5?er^ä(tniffe

unb jnr i^erüDÜforninnung i()rcr !öe5cid)nung an unb bie beniegtidjen gefte beß

^ird)enia()reö brad)ten für ben ®ciftlid]en bie 9iotiücnbigfeit, ben ^atenber jn

üerfte()eu, mit fid)*). '3lber ÄenutniS be« Äatenber« unb beö aBeltf^ftemS be«

gegnet man and) üietfad] in ben Greifen ber Saien; "na^ 3neinanber ber ptole-

mäifd)en ®p()ären, il)re Gruppierung um ben jentralen Srbförper, bie Ieid)t

fid) barbietenbe 5J3erfnüpfung mit ben d]rifttid)en i^orfteüungen mad)ten "i^a^ ^ü
bem il^evftänbniffe, ber -J^ljantafie , ber Xid)tung jngäuglid)er alö unfere öor*

gefd)rittene Slftronomie. 2)ie bebeutfamfte &abc , \vdd]e im ä)iitte{atter bie

93?at()ematif bem geiftigen ?eben ber ganjen ®efcllfd]aft gefpenbet l)at, ift bag

inbifc^c, burd) bie 5i rober vermittelte ^Üfei^nfljfteni, lucldjeö aber erft fpät @e=

meingut tnurbe-'').

2. 3)ie 33efc^äftigung mit bem Sriüium mar eine ou^gebrettete unb eö

ftctlt baSfelbe bie Silbung^ftnbien im engeren ®inne bar; aber in ber 33e=

') Gufliö rourbe juerft burd) 'ülöclarb tion >&ati), ben S^crfafier ber unter bem
9Ramcn: '2)ev Seji bc§ Gampanus ge()cnben Überictjung, aus bem ?(iabijd)en tu ba§

2Qtctnijd)e übertragen; ügl. Sprenger, 53htl)amcb, 33erUn 1861, I, ©. III\ —
'^) SSgl. bie ©(^ilbcrung ber emfigen, auf bie SÖinternä^te ausgcbel^nten ®tubien

.t>ugo§ 00 n Bt. SSittor in bcfjen Eruditio didascalica VI, 3. — ^) So bei

9{]^Qt)anu§, De inst. der. c. 22 sq. Unter ben Sc^olaftifern t}ebt äumeift

9{oger 33aco bie 5]]Qtf)cmQlit fjeroor, bie er alphabetum philosophiae nennt.

Grömann, ©runbriß F, § 212, 5. — *) Set ßalenbevfunbe btcnte ein für ben

©ejc^iiiacf be§ SDlittcIoIterS bc5ei(^nenbe§ ßef)rmiltel : bie iBerje bes Cisio - janus,

»Deiche au^ bem 10. ober 11. ^Qljrfjunbcrt ftammen. ®ic gefte be§ Sanuar§

:

Cii'cumcisio Domini (1. Sonttar), Epiphania (6.), Octava Epiphaniae (13.),

Felix (14.), Marcellus (16.), Antonius (17.), Prisca (18.), Fabianus (20.),

Agnes (21.), Vincentus (22.), Conversio Pauli (25.), Polycarpus (26.), Carolus

M. (28.), »oerben in bie ^J^emorinlücrje gcbradjt : Cisio -Janus Epi sibi vendicat

Üc Feli Mar An Prisca Fab Ag Yincenti Pau Pol Car nobile lumen, wobei

bte 3af)t bc§ betreffcnbcn 5]^oitQtätage§ bur(^ bie Stelle , mc\ä)i bte crfte Silbe be§

nbbreuiiertcn SBortec- im 3>erje ctuniinint, angcbeiitet ift: E ift bie 6. Silbe, Fe bie

14. ujto. — ^) 3>on ber Xragtneite biefc^^ St)ftem§ Ijobcn bie ©cletjrten be§ 33Wtel=

otter§ nod^ eine geringe SSorftellung. 3?inccntiu§ ocn ScaunoiS berit^tet über

bie 5U feiner Seit noc^ äiemlid) junge ^Jeuevung in bctn Speculum doctrinae c. 16

ganj tvodcn: „Inventae sunt novem figurae tales (folgen bie Ziffern); quaelibet
in prinio loco ad dexteram posita significat unitatem vel unitates, in secundo
denarium vel denarios, in tertio centenarium cet.

;
quaelibet figui a posita in

secundo loco significat decies magis quam in primo et sie in infinitum.

Inventa est igitur decima figura talis nihilque repraesentat, sed facit aliam
figuram decuplum significare.
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Wertung feiner jDit^sipUneu n)ctd]en bie fpäteren 3a^r^unberte toon ber ^uf-

füffung ber frll^eren mefeutUrf) ob, unb yt)ar bilbet ba8 Xnrdjbringen ber

©diolaftif ju ;!(nfang beö 12. 3a{)r()unbert8 ben SöenbepunÜ. jDie ttor*

fd)ola[tifd)e ''^eriobe ^iett fid) enger an bie ^eftimnutngen ber ^irc^enöäter

über bie ©tubien, tüie 5. 33. 9i^abanu8 9)Jauru8 in jeiner (Sd)rift öon ber ?(u8-

bilbung ber ®ei[l(icf)en faft nur bie ®e[id)t!?panfte reprobujiert, lueldje ?Iuguftinu8

in ber „d)riftlid)en i'e^re" (§ 16, ©. 15.3 f.) aufgefteüt t)atte. ©ie ©rammatit

gilt q(§ bie ©runbloge unb QJiutter aüer fünfte, inbem fie rid)tig fdjreiben unb

fpre^en unb Xej-te auflegen le^rt; fie ift infofern oud) ba8 Drgauon ber

ST^eologie, ba biefe ju jener 3eit nod) uirf)t bie g'O^'nt eineS (Sl)ftem§ angenommen

I)atte, fonbern fid) auf 5luS(egung ber ()eitigen ©d)rift unb ber 5>äter befd)ränfte.

3)aö ©tubium ber "Eilten brad)te man üorne^mlid) burd) fijutbolifdje Auslegung

mit bem t^eologifdjen in (Sinttang; 35ergil unb <3eneca fa^ man für f)albe

(i^riften on; üon Öoraj, ben man ethicus, ben (Sittenlef)rer nannte, enttct)nte

Sttcuin ben Seinamen '^laccuS, n)etd)en er in bem fcingebilbeten Greife führte,

beffen äRittelpuutt ^arl ber ©roße wax; ©erbert (a8 mit feinen (Sd)ülern and)

2;erenj, ^uoenal, öucan, (iicero, iSäfar, ©aüuft u. a. Qn ber 'i'atinität fuc^te

man fid) ben Eliten roenigftenS na^e yi galten, raenngleid) ba8 33erftänbni8 für

bie llnterfd)iebe beg f(affifd)eu unb beä fpätlateinifd)en ©ti(e§ mongclte. 2)ie

9^t)etoriE mar burc^ '^(nnjenbnng ber 2;ropen= unb gigurenlef)re auf bie f)eilige

<Sd)rift ebenfattS mit ber 5;t)eo(ogie in 53erbinbung gefegt; t)erg(id)en mit if)rer

Stellung im Rittertum mar i^re Sebeutung fretüd) nur eine geringe, ba baS

9J?itte(alter wot)! ben Slpparat biefer T)i§jiplin beroaf)rte, aber baS (ebenbige

Sntereffe für bie ©pvad)funft verloren ^atte; in ben ?e^rfd)riften wirb betont,

ha^ baS r()etorifd)e ©tubium nid)t bringenberen unb ^ö^eren 33ebürfniffen ben

9^aum beengen bürfe, unb ba§ eö nur bei fdjueller, burd) baö X^atent bebingter

Bewältigung üon i^orteil fei, anbernfallö burd) ''2Int)cren ober Seftüre oon

5Kebnern erfeljt werben tonne ^). 2)ie ©ialettif enblid), bie ^unft ber oratio

conciea, wie fie Saffiobor ouffa^t, erhielt i^ren SBert teilö burd) bie formalen

®ienfte, roetd)e i'ie feber Unterfud)ung leiftet, teil^g ol8 2Baffe gegen bie Sop^ii^men

ber Srrle^rer. 3l)r©tubium fu^tc biö'DJiitte beg 12. 3a^r^unbert8 auf ben 2ei)X'

büd^ern beg 33oetl)iu!§, ber Sfagoge beö '^orp§i)riui^ unb ben bie fogenannte

vetus logica bilbenben ariftotctifdjcn ®d)riften de categoriis unb de inter-

pretatione, bie l'e^re non ben iöegriffen unb ben Urteilen.

2)en äußeren 3(nfto§ jum 5luffd)raunge beS bialettifd)en (StubiumS unb

bamit ju einem Umfd)munge ber ^BtlbungSbeftrebungen gab bag 33etanntiüerben

beg ganjen ariftotelifd)en DrganouS, meld)e8 ha^ ÜJüftjeug ber ©c^olafttf

würbe. 3nbem bie (Sd)olaftif bie fpefulatioen (Stemente ber X^^eologie neu be=

lebte unb bereu fi)ftematifd)en Slufbau in Singriff na^m, mu^te fie auc^ ben

S3orftubien ju i^r unb ju ollen 3Biffenfd)oftcn eine anbere (>^e[talt geben, unb

bie Äunft beS ©efiniereng, ®iftinguieren§, 33eweifeng, 2)i§putiereng, (Si)ftemati=

ficrenö mu^te eine ganj anbere 33ebcutHng erl)alten, al§ il)r frül)er beigelegt

worben. (So würbe bie 33ertrautl)eit mit bem ganjen SCpparate ber togif^en

^) Rhabanus, 1. 1. cap. 19.

2BiIImanii, iDitaftit. 4. iliifl. j2
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gornietu, luomit man ad^balb bte antife ^ogif evtueitevte, ein SvforbevniS für

ben ?tRonn gcle()rter 53ilbun9; für atle Stffenfd)aft nnb gorfd)uiig luuvbe bic

jTiSputtcrfnnft bie ^o()e (Sd)n(e; of)ne baö regclrc(^te gür nnb SBibcr, 2Benn

unb Iber üernieinte man über feinen ®egcnftanb etroat^ au§mad]en ^u fönnen,

unb man gtaubte bat^ bornige ©tubtum bcr 3i)Qogt§men niöglid)ft frü^ ber

Sngenb aufevicgcn jn muffen. 3BaS in ben antifen Üi()etorenfd)iiten ;:)iebeattu§

unb 2)ef(aniation geincfen, luar in ben ©eneratftnbien bie öffentUd)e jDi«=

)3ntation ; nid)t blo^ 'DJJagifter unb ©d)o(aren, fonbcrn and) i^ürften unb 'JBürbcn-

träger laufdjten bem bialeftifd)cn jtnrnier; — foü bod) Äar( IV., nad)bem er

einer 'Di^pntotiou bmd) lange ^i\t beigeiuot)nt, geiiuJ5ert ^aben, er bebürfe, toon

biefem @ennffe gefättigt, feiner 9}ta()(jeit nie()r — unb felbft in "ba^ iBolf brang

etmoi^ nou ber Vuft an bem Snmnieln nnb Üiingen ber (>H"ünbe unb ©egen-

grünbe. @egen biefeö neue 3ntcreffe traten aber bie grammatifd)-(iterarifd)en

©tubien jurücf: bie 3^^)^ "^cr antifen Sd)u(antorcn lunrbc geringer unb man
füf)rte moberne in ben Untcrrid)t ein; bie ©prad)(el)ren paßten fid) bem ()err-

fd)enben ©prad)gebraud)e an unb legitimierten beffen 'öarbariömen ; burd) '2ln-

menbung ber 5^ialeftif auf bie ®prad]e entftanb bie 'ißiffenfd)aft bcr 'DJiobiften,

fo genannt nad) bem litel if)rer <2d)riftcn de modis significandi, neben

meld)em and) ber anbeve: grammatica speculativa üorfommt^). Xie üi^etorif

erhielt burd) baS Stubium be^ 9ied)te:?, befonberö beö iüieberenüad)ten römifd)en,

bie 9iid)tung auf baö '•^>raftifd}e : fte luivb flangDoH liberalium artium imperatrix

et utriusque juris alumna genannt unb treibt in ber ars dictandi, ber ^n*

meifung ;;u fd)ulgered)ter ipanbl)abung beö Srief= unb ®efd]äft§ftilS, einen "ihben-

jmetg 2). jDie g-reunbe ber antifen ^oefie unb 9iebefunft maren bünn gefät unb nur

mcnige ®d)ulcn luibmeten fid) it)rer ''Pflege; eine ©tabtber "^lutoren unb ber ®ram*

matif xoat Crleanö^); in gelehrter unb felbft gefd)marfiiotIcr Sßeife ftubierte bie

eilten ber ^rei«, ber 5Bernl)arb non S^artreö (geboren um 1070) jum 9J?ittelpunfte

f)atte unb bem SBilljelm öon (£ond)eö, ^Ibelarb tion Satf) unb 3o()ann üon

Saliöburl) angehörten; in ber Sdjule ton Sljartreö ((Sarnotum) mar ta^ SBort

gangbar, ha'^ bie "Dieneren auf ben (2d)ultern ber eilten fte^en, me ^mex^e auf

9iiefen*); bem ^ultu« beö ^riftoteleö [teilte man ^ier ba« Stubium '•:|31aton8

gegenüber, meldjet^ juglei^ baö 3ntereffe für 2Katl)emattf mit fid) brachte, mie

') Scfftein, a. a. 0., ©. 513. — ^) Über bie ars dictandi ügl. Diodinger,

©t^ungÄbcridjte ber S?öiiii^l. ®Qi)evtid)cn ^fabemic bcr aBiüenjd^aiten 1871, I, ®. 98f.;

al§ 'Ülujgnbe biejer ßunft iinrb angegeben bie congrua et apposita litteralis editio

de quolibet vel mente retenta vel sermone aut litteris ^^^declarata. — ^) S)cn

Öauptgegcnftanb bcr Stubtcrt an bcti öerid)tcbenen Uniucriitätcn gibt eine ©teile au§

-tielinanb , ßiftcräienjcr
, f 1227 : Ecce quaerunt clerici Parisiis artes liberales,

Aureliani auctores , Bononiae Codices (bQ§ corpus juris), Salerni pyxides,

Toleti daemones (?Ud)tmic). S3ci 2:f)urDt, n. a. O., S. 114- Ijeißt e§: Aureliauis

Educat in cunis autovum lacte tenellos. — •*) S)cr ^uejprud), ben 53ernf)arb

unb ebenjo ^etcr üon ^^M^ im Munbc füf)rte, lautet: Nos esse quasi nannos

gigantium humeris insidentes , ut iiossimus plura iis et remotiora videre,

non utique proprii visus acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum

subvehimur et extollimur magnitudine gigantea; Hgl. Sd)aor jd)inibt, Sot).

earcSbrienfia, Scipjig 1862, ©. 60 f.
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?lbelarb .^^ctgt, ber baö 5l6enb(anb mit (Suflib befannt ina^te. jDen öcgcnfalj

bei- fd}oIaftifd)eu itnb ber auttfifierenben 9iid)tung i)at .'penrt) b'2liibeU}, ein

Üroiiüere beß 13.3ot)rt)imbertö, in bem aüegorifdjen (Sebtd]tc, bie „<Srf)(ac^t

ber fiebcn ÄUnfte", bargeftellt; bie fcimpfenben (Segner [inb bie Drleaniftcn unb

bie 'i}3avijer; elftere fed)ten unter bem Banner bei ©rammatif unb i()re Streiter

finb bie alten Tutoren '), le^tcre unter bem ber ?ogit, i()ic Apilfeitruppen finb

2^f)eoIogie, *:]3^q[if, (S()ivnrgie, '3}?antif unb ba§ Ouabiiüium; eö fiegen bie

""^arifer, ober ber 3)i^ter propljejeit, ba^ einft bie ^dt fommen werbe, wo bie

^lutoren in ben alten S'iang »uieber eingefe^t juerben foften.

3. ®ie "iPiop^cseiung t)at burd) baß auftreten ber ^umoniften im 15.3af)r=

f)nnbert il)ie (Sifüünng gefnnbeu; bie ber ^iid)e feinblid]en unter i()nen (jaben

bie fd)o(aftifd)e Silbung in 53ennf gcbiad)t unb e§ Dielen eifdjiuert, biefcr (är*

fdjeiniing geied)t ju tueiben. (58 ift leidster, ha^ Unfrud)tbare unb ^äc^erlic^e

ber entorteten fd)ola[tifd]en ^iSputiertunft aufjnjeigen, alö bie ©eiftcigiücrf'e ju

iüürbigcu, U)eld)e jene "iPeriobe l)erüorgebrad]t ; „tnenn bie Könige bauen, traben

bie Former ju tun" : über ber bialeftifd)en Äärinerarbeit, üou iueld)er in jener

3eit alleg tootl ift, bürfen bie uia^rl}aft föniglic^en 33outen, mie fie ein ^il(bertu§,

2;^omo8, 33onaüeutuia aufgefiU)rt t)aben, benn boc^ nid)t ncvgeffen luerben.

!Der ©djulbetrieb ber ©ialettif gleid)t ben ©d)nörfetn ber got§ifd)en 33aufunft

;

ber 33tirf baif nid)t on biefen (jaften, fonbein mu§ bnid) bie mäd)tigcn Iid)ten

9?Qume mit i^ren unerfd)ütterlid)en ''!)?fcitern unb t)0^eu bunten ^^^eufteru fc^weifen.

5n bem 2)ome ber fd)oIaftifd)en SBiffenfdjaft tnaien "Jfieologie unb '^pijilofopljie,

tüoren bie Se^ren ber Leiter bei Äirc^e unb bie SeiS^eit etneö 'l^aton unb

5tiiftoteteö , raoien 9}ii)ftif unb 'Dialeftif jur ßin^eit üerbunbeu; ©enerationen

unb S3ölfer irirften an bem Saue mit, ber bod) Don einem ©eiftc geleitet, auf

einen ^wed t)ingeorbnet mar 2). ®en großen SJieiftern liegt ftreitfüd)tige

®iate!ti! fe()r fern, mie fie benn einanber perfönli^ Dere{)iten unb liebten; il)ic

S)arfteöungen ^oben mof)l auc^ bie goim bei Ouäftioneu, bei meldjen baö gür

unb 2ßiber fdjulgered^t abge^anbelt rcirb, aber baneben au^ bie ber äufammen=

f)ängenben ßiörterung. ©ie Summa contra gentiles beö ^eiligen J^omaS

Don Slquiuo ift ba'8 SRuftei einer bei aüer ^^iefe burc^fic^tig«flaren, genetifd)en

@eban!enbemegung ^). —
®ai§ 5[Rittelalter marme^r al8 anbeie 'i|3erioben auf bie formalen 33ilbung8'

biöjiplinen ^ingemiefen, meit e8 einen Söiffengiugalt Dorfanb, für beffen 33er=

arbeitung Doieift geiftige ®t)muaftif eimoiben werben mu^te ; bod) gcbiid)t iljm

bo8 Sntereffe an ben ©ebieten beö fad)lid)en, befonberS bei? gef d)id)tlid)en

2Biffen8 feineSroegg. 2Benn and) bie ®efd)id)t§funbe nid)t aU ein Unterrid)t?=

jraeig auftritt unb in bem ©tubienfl}ftem feine feftc ©teüe ^at, fo befd}äftigtc

fie bod) gelel)ite unb felbft ungeleljite Greife. S^en ©inn bafür näl)rte ber ge-

fd^id)tlid)e Su^att ber (SlaubenSurfunbeu unb bie 'i|3ietät ber Äird)e für i^ie

') (Benannt werben: ®onat, ^^rtSctan, ^^eifiu», SSergil, fQoxa^, ^uüenal,

(Statins, Sucan, ©ebuHu§, ^roperj, ^;prubenliu§ , 5lratu§, Sterenj, §omer; bogegcn

finb ^laton, ^triftotelcS, ^orpt)l)riu», 33oetf)iu§ u. a. auf jeitcn ber ©cgncr; ogl.

Siliencron, a. n. D, S. 47. ^ ^) SSgl. ®eid)td)te bc§ i^vbcaliömuS II, § 67—73.
— ') Ib. II, § 76.

12*
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SBevgangcn^eit, fei-ner bie 33orfteüung Pon ber 3ufammengef)öri9feit be8 alte«

unb beei neuen römifd)en 9teid)eö, n3eld)e bie @efd)id)te beö l'Ütertumg in un=

mittelbare ^^ejie^ung jur (Gegenwart je(jte; bie Äompenbien au§ bem d)riftU^en

^lltertuin, 'pieroni)mu§=(Sufebiu'8 unb (Sulpiciuö Seüerug, boten \\d) al^ ()anb(id)e

Hilfsmittel bar; Bon ben römifdjen i^iftoritern luar genug untcrge[fen geblieben,

um ber @eiri)id)tfd)reibnng juglei^ qIö Oueüe unb al« 9}iufter ju bienen.

S33a8 als gefd)id)tlid)ee: Si[fen gang unb gäbe war, l)at atlerbingö einen ftorfen

^eifa§ non ©age unb '•|>oe[ie unb befte^t bie d)ronologifd)e ^^3robe fd}lcd)t genug-,

aber 2Berfe njte baö ipannolieb unb bie Äati'erd)ronif, beibe au8 bem tfnbe beS

12.3a^v^unbertg, bie liier etwa in 33etrad)t jn jiel}en wären, geben bod) non

bem orange, bie ©egenioart on bie gro^e unb üielgeftaltige 33ergangen^ett an»

Sulniipfen unb oltbiblifd)e, d)vi[tlid)e unb anttte Elemente jur ©n^eit ju r)er=

binben, ein fd)öne§ 3f"9"^'^5 ^^^1^^ ^o^ ^^^) '^'^^ ©trebcn nic^t, 2Bal)re8 unb

(Srbid)tete8 ju fonbern unb ber Ougenb nur ge[id)erte Äunbe ju überliefern, tt)ie

eg fid) in ben '-Borten ber Äaifevdjronif au^fpridit: „'iD?and)e erbenlen Sügen

unb fügen fic jufammen mit trügerifd)cn Sßorten; nun fürd)te id) fe^r, baß

t^re ©eele brennt; ei^ ift ol)ne ©otteö SJJinne; fo le^rt nion l'ügen bie ^inber,

bie nad) un8 tommen; bie roollen fie alfo feftl)alten unb fie für 2Öa^r^eit jagen;

\.'ügen unb Übermut ift aber ntemanb gut: bie Steifen ^örcn ungern baoon

fagen." ?[Ran !ann eö belächeln, «enn bie (Stäbted)ronifen nid)t feiten non ber

<2d)öpfung unb bem ©ünbenfatle anheben unb bie ganje jübifd^e, römifc^e unb

Daterlänbifc^e @efd]id)te ber lofalen alö Ginleitung t)orauSfd)icfen, allein e8

fpridjt fid) in biefer 51nlel}nung beS kleinen an 'üaS' @ro§e, be8 öier unb 3e^t

an bie fernfte 9)Jenfd)enerinnerung ein pietätDoll'§iftorifd)er «Sinn auS, unb

9?iebul)r fonnte ben ^erfaffer ber 1499 üeröffentlid)ten, in biefer 2Beif: an*

gelegten S^ronif non Äöln ben „^etlftcn ©eiftern unb nsa^r^ofteften ^erjen"

betjä^len ^).

4. ©eringer aU ba§ gefd)td)tlid)e Sntereffe ift im Syjittelatter baS natuv*

funblidie entinicfelt; ber ©eift ift ungleid) me^r ber -Sunen- alg ber 3tu§en*

roelt jugefeljrt unb ber '^luöfprud) beö l)eiligen 29ern^arb non Slairoauy: „©ie

ganje äßelt ftcljt ber meufd)ltd)en (Seele nad), benn für bie ganje 2BeIt t)at

©Ott nid)t getan, maö er für bie ®eele tat: bebenfe baö unb bete on", be-

jetd)net bie allgemeine 3)enlriditung ber 3fit- 3"^^"' ^^^^ ^^f 33u^forfd)ung,

auf ber bie mittelalterlid)e ißifieufd)aft fu^t, ber 5?aturbeobad)tung abgefe^rt,

unb bie gangboren Süd)er ber ^Iten notnrfunblid)en 3nl)alt§, bcfonberS '13tintu8'

2Berf, gaben mel)r jum (Sammeln uon Äuriofitöten a[^ jum (Einbringen in bie

jDinge eintrieb. ^Die eigentlid)e '•3kturforfd)ung jog fid) in bie ©eraölbe ber

^ld)emiften jurüd, ni(^t jroar, luie man früher meinte, nid)tiger (Spielerei ^in«

gegeben, fonbern tüirflid)en ^:}3roblemen nad)gel)cnb ^), ober ol)ne Ginroirfung ouf

bog allgemeine 2Biffen unb bie iEBeltanfid)t. 3m (S^fteme ber '•23iffenfd)aften

') S. Sanjfen, ©efc^td)te be§ bcutfc^cn SßoIteS, I, (S. 245 f.
— -) 3)ie ernfle

unb iüi))enfd)üftlid)e lenbens ber ?lld)emte l)Qt Sieb ig in ben (^bemijctjen iöriefen

0lx. 3, ^Kusgabe Don 1865, ®. 26 f.) treffcnb bfruorgcbcben; er ficf)t in ben Untere

jud^ungen über ben Stein ber Ä'eiicn bie ^Infange ber unorganifc^eii, in bencn über

bü5 ^ebcn§eliEicr bie ber organijrfjen ß^eniie.
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nimmt aber bie 9?otiir!unbc eine rai^tige (Steüe ein. ®ie ®d)oIaftifer fe^en

fic in bie SSlitte beS geiftigen ©e^fetbeS, ba fie baS ©eiftige im ®innüd)en,

b. f). baS ©ejelj in ben @rfd)einungen betraditet i). 2Iud) mit ber ä[tt)eti|d)en

^ituffaffuug ber ^lotur l)at 'ba^ 9Jiitte(a(tcv giU)(ung, unb 3ntevei'ie für lijxt

reid)en, ttied)felr)onen (Srfdjeinuugeu. ©einen jDidjteru fe()(t e8 nid)t on finniger

nnb großartiger Üiaturauffaffuug ; bie ®Ieid)ntffe jDanteS finb üon einem

marfigen 9ieali§muei, ba§ Xierepoö oermcnbet ^üQe, bie ber 2Birflid)feit mit

feinem ^erftäitbniö abge(aufd)t finb, bei^ ©ef^madeö an tanbfd)afttid)cr ©diönt)eit

entbehrten bie ?Oiönd)e unb bie 'bitter teinegwegS unb jogen it)n bei ber ^(nlage

Don ^löftern unb Surgen rao^t ju 9iate. ^erfelbe 58ernl)orb, lueldjer ben

@eift nad) innen Derroeift, tüürbigt bod) au^ feine ißerü^rung mit ber bing«

li^en !ffie(t. ©einen 'äugfprud): „'^u finbeft mand)e^ in ben SBälbern, itiog

bu in ben 5ßüd)ern nid)t finbeft, unb ^oli unb ©tein Iel]vt bid), waS bu üon

beinem 3)ieifter nid)t erlernt tjötteft", tonnten bie 'JJealiften beö 17. 3a{)rl^unbert8,

bie (Sd)iUer 33aco8, at§ 3f"9n^^ nertnenben 2). 3n eigentiinilid)er Seife er*

fdjeint "baS leitenbe religiöfe 3ntereffe mit bem naturfunblid]en in ben fogenannten

Physiologi üerbunbcn, weldje in lateiuifdjer unb in a(t()od)beutfd)er Bearbeitung

üor^anben finb, unb naml)afte 33erbreitnng gel)abt ^aben muffen; biefelben finb

(5rbauungSbüd)er, uietd)e ben (5igenfd)often ber Siere eine Deutung auf (S^riftuS

unb ben Senf et, auf bie ^^ugenben unb l'after ber ?Otenfd)en geben 3). jDaß

man aber bie ©egenftänbe ber 9?atur nid)t bloß a{§ ®teid)niffe ^erau^og, fonbern

and) i^rer Kenntnis SBert beimaß, jeigen bie uaturhmblid)en Partien ber

©ammetwerte ; baß fie meift ol)ne Äritif unb mit geringer ©ad)fenntui8 an«

gelegt finb, ftnbet man rco()( begreiflich, menn man fidjt, baß nod) bie gangbaren

linj^llopäbien beö 17. Sa^r^nnbertg Don X!rad)en nnb 33afili§fen u. a. mit ber

gleiten Unbefangenheit bcrid)ten wie jene. (Sine 2lrt Snj^llopäbie ber 9Jatur*

funbe fteUt ha^ Sert De proprietatibus rerum libri XIX bar, meld)e§ ber

^[Rinorit 23artl)olomäu§ ^luglicuö au8 ©uffol! im 14. 3a^r^unbert nerfaßte unb

üon bem ju (5nbe beS 15. minbeftenS 15 lateinifd)e, jubem jal)lrei^e fran^bfifdje,

englifd)e, nieberlänbifd)e unb fpanifdje 5lu8gaben erfd)ienen *).

5. .^enntniffe üerfdjiebener '^rt unb auS nerfdjiebenen Oueüen faffen bie

en3t)flopäbifd^en ©ammehnerfe jnfammen, luelc^c für ba« geiftige ?eben be§

') Sßgt. ©efc^ic^te be§ Sbeali§mu§ II, § 72, 6. — ^) Comenius Did. magna
5, 8 unb 18, 28. — ^) SSgl. JR. ». IRaumer, S;ie giniütrfung t)e§ 6^viftentum§

auf bie aUt)o(^beuti^e ©prad^e, Stuttgart 1845, ©.46. — ") ßiliencron, a.a.O.,
©. 27, unb ®e5ncr§ Isagoge in erud. univ. ed. Mclas 1775, § 25. Sart:^o-
lotnäuS, ber nt(^t blo^ abenblänbij^e, fonbern aucf) arabijcf)e ^luiorrn benu^t, will

nur äujamtnenfteüen, itiaS anbere gefuuben, er fagt: Parum vel nihü de meo
apposui, sed simpliciter Sanctorum verba et philosophorum dicta pariter et

commenta veritate praevia sum secutus. ®ie 'DJiaterien be§ Söertes finb

:

58uc^ 1. (Sott. 2. ®ie enget. 3. Sie Seele. 4. S)er Körper. 5. 2)ie ©lieber.

6. ßebengülter. 7. ßrantf;eiten, 8. Sie 2BeIt unb bie §imme(§fört)er. 9. Sie geit

unb if)re (finteUung. 10. 5]iaterie unb gönn. 11. Sie Cuft. 12. Sie SSögel.

13. Saö aBaffer. 14. u. 15. Sie (Sibe unb i(;re 2;eilc. 16. ebelfteine. 17. 'ipflansen.

18. 5£iere. 19. SBon ^en 5lfäibenäien : Sarbe, ®eru^, ©efd^macf, glüifigteit, 3aM,
®ett)id)t, «tafe, %on.
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SRtttelattcrÖ eine befonbere ^Bebeittiing Ratten, ©ie erfe^ten einer 3eit, in ber

bie S3üd)er fetten unb toftbar n^aren, ganje 33ibliott)eten
;

fie retteten !iBiffenS=

jraeige, wc\d)c bcm aügemeinen 3nterefie ferner lagen, üor ber 53ergeffen^eit,

fo j. 33. bie Öfononiif, bie S(ntiquitäten!unbe n. a.; fie belebten 'ta^ ftarre

(Stubienfi}ftein bnrd) (£infügnng üon unterljattenbem jDetait, ober felbft burd)

iperanjief)ung non ''^ocfie unb borftcüenber ^unft ; fie üerfnüpften, ber 'ä)lannig=

faltigfeit beß ^cben^S dianm gebenb, bie 2Biffenfcf)aft mit ber 03egentüart. ©ie

ge^en tnßgefamt t)on tl)eoIogifd)en ÜCRaterien ouö unb bc^anbetn anc^ bie pro=

fanen toom tI)eoIogifcf)en @efid)t(?punfte ; bie 33erfaffer feljen if)re 5tufgabe mel)r

im 9teid)tnni be^? «Stoffes ale in ber öin^eit be§ Stils unb in ber Äunft ber

'itnorbnung; i^re Sammlungen l)abcn oft 'Qaß 2lnfel)en oon Sentonen; fpätere

entlel)uen ganje Stellen unb Äa^jitel au8 ben 53orgängern, ^^al'cln unb ^})Ji|=

üerftönbuiffe oererben fid) non 33ud^ ju S3ud), yjJängel, TOeld)e biefe 2Ber!e

fpäter in i>erruf brad)ten unb il)re Sebeutung für bie ®efd)id)te ber 23Ubung

unter fd)ä^en liefen. 3)er Stammüater biefeS ^iteraturjmeigeö ift Sfiboruö

non Seoilla (f.
oben § 16, @. 155); in ber farolingifd)en "^eriobe ift boö 2Berf

von 9t 1) ab a uns 9)Zaurug, roel^eö ben Sitel De universo fU^rt, bie be-

beutenbfte (irfd)einung i). @in Sammeliuerf, baö 9'Jonuen jum Unterri^te

bienen fottte, ift ber Hortus deliciarum, mcldjen bie gelehrte ^errab öon

ü^anbSberg, feit 1167 i'tbtiffin auf ^o^enburg im ßlfa^, für il}re nac^ ber

Drbenöregel beö ^eiligen SluguftinuS lebenben ^anoniffinnen sufammenfteüte;

ber leljr^afte Qnijalt loirb belebt teils burd) eingeftrcute Iateinifd)e Xid)tungen,

bnmx größtenteils 9}hifitbeilagen beigegeben finb, teils burd) ja^lreid)e, für i^re

3eit trefflid) ausgefüljrte ^ßilber jur biblifd)en @efc^id)te unb ju t^eologifc^en

•OJkterien, ein Sd)mud, burdi welken baS SÖerf ein bebeutenbeS fünft» unb

fultur^iftorif^eS 3ntereffe getrouuen ^t^).

*) ©er Snl)aü ift in ^ürje fülaenter: 93it(I) 1. ©ott unb öte Gngel. 2. %ic

Wtn\ä)cn. 3. 'i^^erionen be§ alten Steftament-^. 4. ^jJerfonen bes neuen XeflamentS

;

DJ^ärtijrer, ßlertfcr, ^Jlöndjc; ße^cr; ftultu§. 5. Sie ficiligen (Sd)rtftcn ; ßonon bev

Göangelien unb ber .(tonsilc; Dftcr3t)flu§ , fanonijc^e^ Ceben ujn). 6. 2)er DJlenjd^

unb feine 5leite. 7. 2eben§aller, 55eviDanbt|d)aftögrabe, Q^i , Sob ufro. 8. Stete.

9. 25ie aSelt ; gicmcnte, fiitmmel, Sic^t, §tmmel§törper u']\v. 10. Sie Seit ; 5Koment,

etunbe, Sag, SBodje, momt, ^al)x, 3af)rt)unbert ; bie ^efte. 11. Sa§ ill'affer;

C^ean, Wen, gluß u\\v. 12. Xie 6rbe; 6rbtvci§, ^arabieS, (Erbteile, ^njeln ufro.

13. 33crgc, Säler, §aine, ©eftabe u\\v.; I;ier and) gretniS unb ßoci)tu§. 14. Xie

©tabt; (strafen, ^artt, Dfatl}au§, 3tingjcl)ule (gymnasium), Sltieotcr, Säurg, 93ab,

(Sefängni§, Tempel, ©räber ufiü. 15. 3Son ber ^f;ilofopt)ie; bie Siebter, ©ibi^flen,

OJingier, Reiben. 16. 9}on Sprachen; 5BöIternamen mit Ableitung; ?lu§brücfe bee

öffentlid)cn i!eben§ unb ÄrtegSroefene. 17. DJtineralogijc^e^. 18. ©eiuidjt, DJiaß,

3al)l, ^3Jufif, 5)tebiäin. 19. 3Werbau unb ^Botanijc^ee. 20. Kriegs = unb ©ceraefen.

21. §Qnbiiievte. 22. X)05 'JlUtagaleben ; 93JQf)Ijcitcn, ©erat ufm. — ^) 9>gl. Sugel--

f)arb, §evrab non Sanb§berg, Stuttgart unb 2;übtngen 1818, nebft 33ilbcratla§.

Xie §anbid)rift bc§ Hortus deliciarum bcfanb fi^ 3U ©trafebuvg unb tierbrannte

bei ber Belagerung ber ©tabt 1870 famt ber ganjen ©tabtbibliot()et ; bot^ ift sunt

©lücf eine ßopie berjelben, bie in sparte gefertigt morben mar, ert)alten. Xie Silber

finb ütelfad) benu^t morben ; über ben Snbalt be§ S8ud^e& gibt gngell)arb DJtitteilungen.

Xen Seitfabeu bilbet bie beilige ©efc^id^te in fursem Xejt an Silber angcjd^loffen.

^n bie SUeltjc^öpfuug werben fo§ntologij^e 58elet)rungcn angefnüpft, unter X>m
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3Jie()r eine ^obcgetit atö eine (Snjljflopäbte fteßt baö ©tubienbuc^ bc^

^uguftinerö C>"90 ^o" ®t. 33tctor bar, geboren um 1097, geftorbcn 1141 in

feinem ^lofter bei ^^ariö. ®a8 33üd)Icin fiUjrt hen %itd Eruditio didas-

calica, ober Didascalos ober Didascalion, tüid)tig biird] ha§ barin anfgeftetltc

©t)ftem ber 2Bi[fenfd)aften , weldjeö bie nad)foIgenben (Snji)f(opäbifer jugrunbc

legten^). SDaS gefamte 2ln[fen begreift ipugo unter bem 9?anicn philosophia,

bie er befiniert at§ disciplina omnium rerum humanarum atque divinarum

rationes plene investigans (I, 5); fic iuirb eingeteilt in: theoretica,

practica, mechanica, logica (11,2); bie t()eoretifc^e ^()Uofop()ie j^erfäÜt in bie

S^eologie, SDiat^ematif (Slrit^metif, 9J?ufi!, ©eometrie) unb ^|>l)l}fif, bie prof*

tifd^e in ©tljif, Öfonomif, ^olitü, m{d}i toom ^injelnen, Don ber j^amilie ober

bem ipoufe unb Dom ©emeintüefen ^anbetn (II, 20) ; baß medionifd]e ©ebiet

umfaßt bie fieben unfreien fünfte — adulterinae genannt, iweil mechanicus

Don moechus abgeleitet iDirb — fie finb: iißeberei, (Sd)miebehtnft, ©d)iffa()rt,

^derbau, 3agb, ^eithmbe, @d)anfpiettunft. ©ie Sogif ift bie disciplina ser-

mocinalis, lueil fic Don ben Sßorten Ijanbelt; fie ift tei(ö grammatica, teil;?

dissertiva b. i. ©ialeftif (III, 19); alle 2Biffenfd)aften Rängen untereinanbev

3ufammcn, fe^tt eine, fo fönnen bie übrigen nic^t einen '^l)ilofopI)en ma^cn

{UI, 5). ^^oefie unb ®efd)id)te werben nid)t in ben orbis disciplinae ein=

belogen; fie finb appendices artium unb Ijabcn nur ^ert für benjenigen,

iDctc^er bie artes burd)9emad)t Ijat^).

Silbern erjcfieint anä) ©ol auf bem <Sonnentriagen. ©üitbcnfatl unb Surmbau flifircn

auf bie 53il)tf)olo9ie unb bie tneltlic^en fünfte; Ijier bie neun DJhtjcu unb bie fieben

freien fünfte: inmitten bie ^l)ilojopl;ie , au§ iljrem ÄDpffcljmucE blicfen bvei itöpje,

i)ejeid)net qI§ ethica, logica, phisica {)erDor; unter tl)r ©ofrateS unb ^laton

fd)veibenb. SSon bev ^^l)ilojopI)ie gel)en al§ Ströme bie ßünfte aus, bod) tüivb boju

geje^t : Spiritus sanctus est inventor Septem liberalium artium ; bie ß'ünfte

finb al§ grauen bargeftellt, bie (Srnmmatit Ijat al§ ©l)m&Dl 53uc^ unb 9tute, bie

3ll)etorif (Sriffel unb ©d^reibtnfel , bie Sjialeflit einen ^uubsfopf in ber §anb, bie

9Jtufit bie Sitljcr in ben Rauben, £t}ra unb Cröaniftrum äur Seite, bie "jlritfimetit

einen ©trief mit ßnoten, bie ©eometrie 3ir!el unb '»Dicferute, bie ^^Ifttonomie einen

©(^effel unb ©fern, greife unb ^albfreije mit ©innjprüd)en jd)Uefeen ta^ ©anjc

ein ; barunter fi^en oier fdjreibenbe unb lejenbe (Seftalten ,
jd)toar3e SSögel auf ben

©c^ultern
;
^ur (Srtlörung ftei)t babei : Isti immundis spiritibus inspirati scribunt

artem magicam et poeticam fabulosa commenta. ®er ®efd)id)te be§ alten Xefta;

ment§ folgt bie '-ßrofangefd^id^te bi§ 2:iberiu§; bann bie be§ neuen XeftamentS, mit

ja]^lreid)en ^bfdiineifungen , tievanlafet burd) bie fl)mboIifc^en ©rfUirungen; fo »erben

al§ ©innbilber ber iiieltlid)en SSerfudjung bie ©irenen bargeftellt, niäl)renb Dbl)ffcuö

DDrüberfäl)Tt ; an ba§ 58ilb be§ ©diiffes fnüpfen fid) »ieber Selelirungen über bie

Flamen ber©c^iffe unb ber ©d)iff§leüe. 6§ folgt bie 2e:^re oon ber ßirdje: foiuol)l öon

ber (Einrichtung, ben (Seräten, bem ^erfonol bc§ ®otte§bienfte§, al§ uon bem 58eruf ber

ßivdie ufui. ; ben ?lbfd)lufe bilbet ba§ letjte ©eric^t ; bann folgt bie ßifte ber ^äpfte,

ein italenber, DDtartl^rologium, Serec^nung bc§ Cftcr5t)tlu§ nom Sal)re 1175 bi§ 1707!

®a§ ©c^lufebilb ftellt .fjerrab mit il)ien iJanoniffinncn bar. S)er SEegt ift burdimeg

lateimfd), bod) tuevben fd)>rierige 2Borte (etroa 1200) burd) beigefeljte beutjdic ertlävt.

^) Sßgl. bes 5ßcrfaffer§ ?lbl)anblung : „Sin ©tubienbud) auö bem 12. Sabr-

I)unbert" in ben Sl)viftl. pöbagog. blättern, SUien 1906, §eft 10 u. 11. eine bcutfd)e

Bearbeitung mit fc^ä{3barer Einleitung bie Sibl. ber !atl)ol. ^äbagogif, 58b. III,

greiburg 1890, ^erber. — ^) 2)ie Erud. didascalica, in ber tienetianifd^en ^luSgabe
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6. 3)ie umfafjenbfte ©elel^rfanifeit ift in ben umfangreichen ©ammet»

roerfen be§ jDominifaneiö 33incenttuö üon ^eaußatö (Bellovacensis), ge-

ftorben 1264, nicbevgelcgt, speculator genannt, üou beni !Jitel Speculum, ben

er feinen SBevfen gab. 3)er '|3lan beö Unterne()men8 ift bnvd) bie ^eilige

@efd)id)te beftimmt: e§ foll Viom <Sd)öpfer nnb ber (Scf)öpfung, öom %aü.

bee Syienfdjen nnb feiner 2BieberI}erftelIung mit .'öilfe ber 2öiffenfd)aft nnb

ber fittlid)en l'äuterung nnb julc^t non ber ^olge ber ßeiten ge^anbelt

werben; biefer 'Jlnfgabe cntfpred)cn bie üier ©picgc(: ba8 Speculum naturale,

\üo bie l-e^rc öon (^ott, ben (Sngcln nnb ben natUrIid]en Dingen nod) ber Drb-

nung ber ®d)öpfnnggtage norgetragen n^irb ; baS Speculum doctrinale, in

nDeId)ent bie iffiiffenfdjaften borgeftcüt \uerben nnb ba8 bie (Snjt)flopäbie im

engeren ©innc bilbct ^) ; baö Speculum morale , lüetc^eö t»on ben 3;ngenben,

ben legten ®ingen nnb ber ©ünbe ^nbelt, nnb enblid) baS Speculum histo-

riale, lüetd^eö in 32 58üd)ern bie 2öe(tgcfd)id)te non ber ®d)bpfnng an bi« auf

Äaifer griebrid) II. bavfteüt. ))lnx brei ^eile beö (Sanken rnf)ren üon 33incenj

felbft ^er; hci^ Speculum morale ift üon einem anberen beorbeitet, aber nic^t

jünger olg ber Einfang beö 14,3a^r^unbert^. 3n aüen üier Seilen ift ber

Xe^t jufammcngetrebt au8 eigenem nnb frembem: 3^*'iten anS ber 33ibel, ben

S3ätern, ben ^(affifern, Überfe^ungen auS arabifd)en ©^riftfieüern uf«,

S!}?etl)obifd)e ^Inraeifungen über ba§ ©tubium gibt 33incenj teils im erften 58u^e

beS 23}iffenfd)aftgfpicgel§, teilö in einer befonberen Schrift: De eruditione

filiorum regalium, n)etd)e ber Königin SJZargarete ton i^^ranfreid) geroibmet

ift ; t)om Unterrid)t ^anbeln cap. 3 big 22 •, ipouptqueöe if^ ^pugo non ©t. 33ictor 2).

5lnö Sßincentiuö fd)öpfen aÜe folgenben ©ammler; angeregt ift ton i^m

Sörunetto Satini, in beffen Grand Tresor bie erfte @njl)flopäbie, rceldje fid^

einer mobernen ©pradje bebient unb über bie geteerten Streife ^inauß jn rairfen

beftimmt ift, toortiegt, unb ber at8 ?e^rer 3)anteö auf bie uniöerfale Stenbenj Don

»on ,<gatgo§ Sßerfen bon 1638 ben Einfang be§ britten SKeüeS bilbenb (p. 1—17),

entl)ält je(^§ ^üd)ev; ein fiebente§, de eruditione theologica, fann al§ ^Inl^ang

betrad)tet luerben. 33u(i^ I ^onbelt de studio legendi im allgemeinen. II. SSoit

ber Einteilung ber SBiiJenjc^aften. III. SSon ben 58ebing;mgcn be§ 8tubium§ , ben

Hilfsmitteln, bcm ®ebäct)tniÄ, 5orid)U"9§i'-'i'-'^ "f'f- I^- ^on ben Ijeiligen ©c^riften.

V. Sßon ber ©djriftertläritng. VI. SSon bem ©tubium ber ^eiligen ©d)rift.

') Sie barin bel)anbelten 9}iatericn finb : 58ud) 1. (Einleitung unb SSotnbular

2. ©rainmatit. 3. Cogit, 9Jl)etorit, ^-Ijoetit. 4. 58on ber 2Bifjenjdiaft bes praftijc^cu

2eben§. 5. 33on ben guten ©itten (l)ier cap. 48 de pueri instructione, jumeift

Stellen au§ bcm l)ciligen 'Jlugi:ftinu5 entt}altenb). 6. ötonomit. 7. ^olitif. 8. bi§

10. 3nriflijd)e '»JJJaterien. 11. 55on ticn nied)anijd)en fünften: Söollenbereitung,

58aufunft, aßaffentuuft unb 5JIilitärtiieicn , Sljeatcr, ed)ittüf)rt, Raubet, Sogb,

^Iderbau, Wd)emie. 12. "iU-aftifdie ^DJebijin. 13. Slieoretijdie ^ebi^in (^öi)iiolo9ie)-

14. -Sie Wirten ber ßrantl)eiten. 15. Physica ober naturalis philosophia: meta;

^l)i)fifd;e, naturgcid)id)tlid)e unb ml)tf)olDgiict)e 9J}atcrien. 16. 53iatl)ematif, einfc^ließ-

lidj nietapt)l)iijd)er ^^^artien. 17. SUjcDlogie, unb juiar a) theologia fabulosa:

9Jir)tt)olDgie. b) vera: d)riftlid)e 2;I)eologic. — '^) j^. (Jl)r. ©c^lojfer, SBincent

üon Seaunais, §anb; unb it'eljrbud; mit brei ?lbl}anblungen über (Sang unb 3"ftinb

ber jittlidjen unb gelehrten 58ilbung in grantreic^ bis jum 13. ^aljr^unbert, 2 3?be.,

granffurt a. W. 1819 unb 9{. o. liSiliencrou, Snl;alt ber allgemeinen ^ilbung in

ber Seit ber ©d^olaftit, 9]Uind)en 1876.
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beffen ?tibeiten üon bebeutfamem ©influffc tuar')- ^^ ift gebväud)ltd) ge*

werben, 3) ante an bcr (Bpil^t ber §nmaniften feine ©teüe on^,nraeifen, lücil er

bte ©rlD^e be« atten $Komö in glänjenbeg ü?ici)t gefteüt unb ontife i^orfteUnngcn

popnlär gemad)t l)at. ^lüein er üerlä^t babei burd)auö nid)t ben mittelalter-

lichen 3beenfreiö, in bem t)tetme(}r fein ganjeS 3)enfen unb Xid)ten berart

wurjelt, ba§ er al8 beffen erl)aben[ter 9tepräfentant gelten mu^. 2öenn an

©ante etmaö ntobern ()ei^en tann, fo ift eö, abgefeljen üon ber ©pradje, bie er

luä^lte, feine gewaltige (Snbjettiüitcit, bie nid)t nac^ ^Irt beö SJüttelalter^^ fid)

an bie @üter ber (Srteuntnig f)ingibt unb jum ©efä^e ber Obeen niod)t, fonbern

mit ber größten ^U{)n()eit it)r 2Bo^( unb 2Be^e, i^r hieben unb Raffen in ba8

33itb ber Ober- unb Untenuett ^ineinwebt. ©o loenig bie 3?ebeutung ber „gött*

lidjen ^omöbte" erfd}öpft wirb, wenn man fie ju ben Snjl)tlopäbten be0 '3Jlitte(-

alterö in 33cjiel)ung fe^t, fo ift eS bod) gered]tfertigt, fie aud) Don biefem @e»

fid)t!?pnnfte awS ju betrodjten. 2)iefe 3)id)tung ift ein Silb beö UnioerfumÖ,

ein Kommentar bevfetben ift eine (Snjt)flo^)äbie, unb bie ?^-Iorentiner fonnten

einen eigenen ?e^rftu^{ jur (ärflärung beS SerfeS i^veg größten VanbSmanneö

errid)ten. (S« ^at nid)t bloß, wie ber 3)id)ter felbft fagt, §intmel unb lirbe^),

fonbern bie ©efamt^eit ber 2Biffenfd)aften baron gearbeitet: ©ojial« unb @c»

fd}i(!^tgpf)itofopI)ie geben bie Icitenben 3been, 2lftronomie unb '$^t)fif fdjlogen

baS ©erüft beö 9iiefenbauc§, ^lltertum^tunbe liefert bie ©eftatten befonber^ für

ben erften Seil, 3;^eoIogie unb ®d)o(aftif, im ®eifte beö großen ^quinaten

gefaxt, ben ©ebanfengei^alt ber beiben testen; ®cfc^id)ti%nbe leitet allenthalben

burd) bie (Stätten, in benen fid) «S^nlb unb S^erbienft ber 9Jfeufd)^eit auf-

gefammett ^aben, (Srb= unb 'Ofaturtunbe geben bie färben für bie iöilberfüüe,

bie fid) burd) baö ©anje ^inburd)ranft. 'Äag aber SBiffenf^aft unb ©i^tung

im 33ercine barbieten, beftimmt "Spante für fein 5SoIf, e^ foü feiner ^fi-'fo^i^entieit

ein 3iel fe^en, feinem geiftigen ®d)affen unb '3)id)ten einen wUrbigen 3^n^alt

geben, eine Urfunbe nationaler 23ilbung werben, eine 33eftimmung, welche eg

faft in grij^erem DJia^ftabe erfüllt ^at, als eS felbft bie fü^ne .^offnung beö

3!)id)ter8 erwarten fonnte.

7, jDa§ Unternel}men 33runetto8 unb ©ante«, gelehrtes Siffen in juoberner

(Sprad)e nieberjulegen, ift ein nereinjelteg ; bie allgemeine 3Iuffaffuug be§ 5[Rittel^

allerg ift bie, bafe baö 3Berfjeug ber Siff enfd)aft wie ber S3ilbung bie lateinifd)e

®^3rac^e fei. 9Jian fann fie faum eine tote, ja nid)t einmal eine blo§e 33uc^*

fproc^e nennen in einer ^t'it, wo fie nid)t nur al8 ^irdjenfprad^e, fonbern im

öffentlid)en ?eben unb (Staatent)ertel)r fortlebte, mit ben romanifc^en Sbiomen

noc^ in 2Bed)felwir!ung ftanb, alS^pra^e ber 9ieimbid)tung ein neue§ metrif(^eg

^rinjip annahm, olö Organ ber 2ßiffenfd)aft fid) ber jDenfweife ber ®egen*

wart anbequemte; aber fie würbe als ^ud)fprac^e auf grammatifdje SSeife

gelernt unb bewo^rte bamit it)ren gelehrten S^arafter. ®ie wirb in einem

') 'Eante nennt tf^n beii 5)Jeifter, ber i()n „aüftünblid^ belef)rte, iuie ber DJicnjc^

fid) einig mad)t". Inferno 15, 85. ®er italieiiifd) gcjcliriebene Tcsoro ober Tesoretto

ift ein a(legoriid)e§ 2ef)rgebid)t, boS gröfeere SBetf Li Livre dou Tresor ober Grand
Tresor jct)rie() ^Srunetto in fraujöfilc^er ©prac^e ; ügl. SÖegele, ®q§ Seben S)ante§,

3. ^Jlufl. 1879, S. 50 f.
— -) Par. 25 in.
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finnigen i^el•9(eid)e ber Spra(f)en Königin genannt, JDä()renb ha^ ©ried)ijd)e otS

ber <Sprad)en !L'el)vevin, baö .^ebräifdjc q18 bcren 9J?utter bejeid^net wirb, aüe

brei aber al§ bie 3prad)cn beg Änitnö unb ber froren Sotjd)afti). Wxt ber

'i^^ilofop^ie trot ba^ ®prad)ftnbium burd) 'Pflege oon beffen logifd)em (Sie*

niente in 33erbinbung. !Die einjdilägigen Strbeiten führten ben Jitcl: De modis

significandi. 2)08 fo benannte, in ben iföerfen öon 3)un8 Scotn^ abgcbrucfte

©üd)(ein nennt ber :15^i(olog öaafe „ba8 crfte ooUftänbige ©ijftem ber p^i(o=

fop^ifd)en On-amniatit" 2). !Do§ Stubinm beö ®ried)ijd)en ift raä^renb be8

l)Jiittelaltcr8 int Slbenblanbe niemals ganj erlof^en, aber ond) nie ein eigent-

lid)t§ Slement ber geleierten 23ilbnng geraefen; in ben Sa^rljunberten nor ber

Abtrennung ber gried)iid)en ^ird}e gaben fird}Ud)e nnb politifdjc 33ejie^ungen

ju ^i)5an5 Antriebe hain; bie iöenebiftinertlöfter Italien« Rotten i^re fratres

Ellinici, ©ngtanb erl)iett in bem gelehrten ©ricd)en 2^eoboruö »on ^^arfuS im

7. Sa^r^nnbert fein fiid)Ud)e§ Dberl)aupt, nnb nod) brei 3ol)r3et}nte nad) i^m

fotl eS ÜJiänner gegeben l)aben, it)eld)e beibe alten (£prad)en mie i^re 2Rutter=

jpradie rcbeten^). ^arl ber (^n-o^e trug ben '-öifd)öfen uon CenabrUcf auf, an

il)rer 3)omfd)ule jum ^wede beg biplouiatijd)en 3?erfe^re§ beö Ön-ied)ifc^en

tunbige ^leriter au^jubilben*); am .^ofe ^arl8 be8 Äa^Ien mar e8 äJtobe,

griediifdje SBörter unb '^erfe in tateiniid)e Ö''ebid)te einjuflec^ten ^) ; bem 9. ober

10.3ol)rt)unbert gehört ein gried)ifAetS, in l'aon aufgefunbencö Glementarbud)

an 6). "Die 3d)ola]'tif brängte ^jmar ba§ p^iiologifdje Sntereffe jurücf, na^m

aber ptatonifd)e unb ariftotelifd)e Vetren in il)re Öebanfenbitbung auf nnb regte

bamit jum 3i'^''irföf^)"^ «"f ^ie griedjifdien 2;ej:te pl)iloiop^i|d}er (5d)riften an;

bie Überlegung ber leßteren aug bem Uvtejte nimmt mit stöbert ©rojletete

(t 1255) iljren Anfang unb rairb üon 2:i)oma§ non Aquino mit Sifer betrieben:

„Durd) ba§ ganje 93cittetalter gel)t ba^ Anwarfen ber (SrfenntniS öon 33üd)ern

nnb |)itfgmitteln bce Altertums"). Xk 5I5orftetlung, ha^ tiefere @elet)rfomfett

fid) mit bem @rted)tfdien bcfaffen rniiffe, liegt ber SJiobe ^,ugrunbe, gried)ifd)e

aSorte ai^ 5öüd)ertitel ju üermenben'^) ; bie l)öfifd)en 2^id]ter laffen gelegentlich

i^re ."pelben ®ried)ifd) lernen^). ®er ©prud): Graeca sunt, non leguntur

^) S^UQO öon ilrtmberg im „3tcnner", 22, 278: Judisch, kriechisch unt

latin, müezen in allen messen sin, wanne aller sprachen leraerin ist kriechisch,

so muoz judisch sin der spräche muoter über laut: daz ist den wisen wol

bekant. Aber aller spräche künigin über alle werlde ist latin. Diese dri

sprachen sint rosen bluomen vor andern üf der werlde beide, die wile man
unt wip lebent beide. Mit den dri sprachen schriben hiez einen brief Pilatus

den man stiez oben an das criuz, di) Krist an leit die marter umb unser

selikeit. — ^) öottje, De medii aevi studiis philologicis, ^reSlau 1856; bgl.

®eid)i^te be§ SöealiömuS II, § 72, 5. — ") ftämmel, a. n. £., ©. 782. Über

ben ©cgenftanb im allgemeinen iigl. Gramere '^Programm De Graecis medii aevi

studiis 1848. — *) 2a§ Xtplom bei Gonring, De antiquitatibus academicis,

?(u§gobe uon 1739, p. 73 unb 302. — '") ßämmel, a. a. C, ©. 789. —
*) Gdftctn, ^Inalctten jur ©cjc^i^te ber ^^äbagogif, öalle 1861. — ') ^^iltl^ei),

(Einleitung in bie ®cti'tc§roifienid)Qften, 1884, ©. 452. — *) ©0 nannte 33crn{)Qrb

üon Gt)Qrtrc5 i'cine <gcf)vift ^JiegatDömus unb 9Jlttro!o§mu§
,

fc^rieb 2ÖiIf)eIm oon

Gonc^es Peri didaxeon , So[)ann non ©alisburi) einen Policraticus oöer Meta-

logicus u. a. m. — ^) Tie ©teücn bei 'il. ©d^ultj, Sae I)öfijc^e Seben im 53iitteU

alter, Seipjig 1879, I, e. 120 f.
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ftammt nid)t üon bcu ©d)olaftiferu, fonbern tion ben ©(oftatoren bc8 römif^eu

9?ed)tg in iöologna. '2)ie ?Iufiicf)tiing beö (atcintfc^eu Äaijertumö in 33t)jan5

(1204) fd)icn neue ^eriKjrungcn mit bem gricc^ifdjcn ÄuUurfvetfe jn öer-

antaffen: i3apft 3nnocenj III. [orbevte bie ''|.>Qrifer Uniücrfität auf, .Stenncr beä

^riec^ifc^en nad) 33i)5an5 ju fenben, unb '|>l)iUpp ''^(uguft grUnbete in ''|^ari8 ein

collegium Constantinopolitanum für junge ®ried)eni); aÜein crft bie (Sini*

gunggüerfudje beS 15. 3a^rt)uubert8 unb bie ©elc^vtenauöraanberung infolge ber

3!;ür!cnint)afion brad)ten nad^roirfeube 5lnnä(}erungeu t)evbei, nad)bem bie f)nnmnifti=

f^en iöeftrebungcn ben Soben bereitet. 3""* 33erftänbni§ unb jur iiBüvbigung

ber grted)ifd)en ^]3oe[te unb Äunft ift bag ?[Rittelalter nid)t üorgebrungen, aber

e8 bleibt fein 9tu^m, bie leitcnben ©ebanfen ber gried)ifd)en '']>f)ilofop^ie : bie

pIatonifd)e Sbeenle^re unb ariftotcUfdje ^]3^i(ofopt)ie, in feine (Spehtlation auf«

genommen ju ()aben, unb fc^tie^lid) ift biefe grted)ifd)e 'JT^ei^fieit bod) ein ()ö^ere8

®ut al^ bie <5prad)f unft , an lueldje bie folgenbe ^dt \i)xe ^raft feilte, nid)t

o^ne Jene in ben ^iutergrunb treten ju laffen.

3!)oS ©tubium beS §ebräifd)en, fdion in ber patriftifd)en '^eriobe bie

@ad^e ungeiüö^nlic^en ^^orfdjungc^eiferö unb auöbauetuben glei^eg, bleibt im

5[KitteIa(ter ein üereinjelteS ; Sonfranc betrieb eS in ber (Sd)ule ju S3ec, in ^ariS

"fanb eS 53ertretung, bod) läßt fic^ feine 9iei()e üon l^e^rcrn ber „{)eiligen

@prad)e" nad)iüeifen; ber ^efd)(uJ3 beS Äonjilö öon 33tenne 1312, 'na'^ Se^r*

ftü^Ie beö .'pet'i-"äifd)en in "ipariS, £)jforb, ©alamanca unb ^öologna — ®eutfc^*

lanb fam aU ^obcn für gelehrte ©tubien ni^t in 33etrad)t — errid)tet werben

fotlten, ift niemals üoüftönbig jur 5IuSfit[)ruug gcbrodjt luorbcn^). 2öaö biefeö

©tubium nid)t aufkommen lie§, loar, abgefpl)en non feiner ©djiüierigfeit, ber

2BibermifIe gegen iübifdje i'e()rer, meldje babei ni^t entbe^rlid) inaren, unb ferner

bie Uberjeugung üon ber ©uperiorität ber SSuIgata beg ^eiligen §ieron^mu8

über ben llrtejrt. 3)er Äarbinal .\'imene8, ber 55eranftalter ber fomp(utenfifd)en

ipol^gtotte, mar ber 2Infid)t, bie 33u(gata ftel)e jmifd)en ber Ijebräifdjen 23ibel

unb ber ©eptuaginta, mie baö Äreuj beg ^eilanbg 3mifd)en ben ^reujen ber

"S^ädjcr.

8. 5l(Ö ®d)tüffel ju einer reichen n)iffenfd)aftUd)en Literatur gewann fid^

bie a r ab if^e <Sprad)e eine ©teile in ben <£prad)ftubien be§ SRittelalterg,

mä^renb fie jugleic^ atg lebenbe Äulturfpra^e mannigfad)e (Sinftüffe auf bie

europöifc^en 3biomc ouöübte. ®ie moglemifc^e 2Biffenfd)aft unb ^öilbung t)atte,

rafd) erblü^enb, bie d)riftUd)e in ben matf)ematif^en unb natnrfunblid)en 2Siffen=

•f^aften überholt, unb bie 2lraber, iueld]e im 7. 3a()r^unbert bie ©d^üler ber

morgenlänbifd)en S^riften gemefen roaren, fonnten nom 10. ab ben abenb*

Iänbifd)en Se^rer fein. ®ie Äultur, metd)e ber Q^iam in8 ?eben gerufen, jeigt,

roiemofjl ber c^riftUd)en feinbti^ gegenübertretenb, eine gemiffe ttnalogie mit

biefer: fie empfängt i^ren Stnfto^ burd) ein reUgiöfeS ']3rinjip, mei§ fid) tox'

gefunbene Äulturelemente mit (^lüd ju affimilieren unb gietjt üerfc^iebene S^atio^

notitäten in t^ren ÄretS, biefelben ju geiftiger SGBec^felroirhtng üerbinbenb. Xk

') Sourbain, q. a. C, ©. 51 f.
— *) 2. (Seiger, So(;ann IReuc^tin,

Seipjtg 1871, ©. 103.
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©runbtage ber moötemifdjen 2!Bi[fenfd)aft ift bic @lau6cn§urtuiibe, „bie ®c=

Ie()rten fiub bie (Arbeit beS '^rop{)eten", jagt ein ©prud) bei S^rabition; ou^

ber Äoranfovfd)img enttricfelte fid) bie X()coIogie imb bie i^v eng üerbunbene

9ied)t§it)i[l"cufd)aft ; bei nid)tarabifd)eu 33ölfern leitete baö ©titbium bc8 ©eje^cei

auf bie ®prad)forfd)ung , it)e(d)e üon bcn ?lramäevn unb "Sßerfern aueiging, üoii

ben 3lvabern felbft weiter cntroicfelt mürbe
; frii^ würbe ?efen unb (5d)reibeu

als SJfitiel bei? Äoranunterrid]tE§ ju einem oügemeinen 33ebiirfnifie, raeldjem bie

3)iefteb, (ilenientarfd)ulen , teilei mit ben 3Jiofd)een üerbunbcn unb t)on bereit

perfonal nerfcljen, teilö alö 'ißriüatanftalten an 'iDiürtten, 33rnnnen, ^öegräbnig-

pläUen ufm. errid)tet, ju entfpredjen Ratten, ©o roeit bot bie neue ^Heligiou

felbft bie (demente eineö l'efjrmefen^, anbere er\t)ud)fen auö ber S3erü^rung mit

ber gried)ifd)en ^ilbung. ^öon ben freien fünften eigneten fid) bie 5(raber mit

23orüebe bie 3)ioIettif unb bie matl)emotifd)en Siöjiplinen an; ber 3?t)etorif

entnahmen fie, waö ber eigenen ©prad)funft förberüc^ fd)ien, tuä^renb bie

fd)öne l'iteratur ber (Sriedjen bei i()nen ju geringer Sirtung fam; mit beut

größten (Sifer ober pflegten fie bie "DJalurforfdjung unb bie mit i^r verflochtene

^eilfunbe; mit beut pf)i(ofop()ifd)eu |}Drfd)ung§braug üerbinbet fid) üon üorn*

t)erein eine poti)matt)ifd)e üenbenj, weldjer bie ja^lreidjen (Snj^flopäbien ent==

ftammen, unter benen '5llfenbi8 „'-öud) ber 2Biffenfd}aft unb il)rer (äinteilnng"

au8 bem 9. 3a^r^unbert unb 3bn ©inaö C^lüicenna) „2Bo()lgeorbnete 'inerten"

au8 bem 11. ^eröorragen ^). T:em gelehrten Unterrid)te bientcn urfprüngUdj.

bie 5DJof^een jur ©tätte: unter bemfelben I^adje {)ie(t bie ©emeinbe i()re ©e-

bete, erflärte ein ©ele^rter haS ®efe§, ein anberer einen !Dic^ter, ia§ ein

britter feine eigenen ^oefien üor^). ©eit bem 11. 3a^r^unbert entftanben

bur^ fürftlic^e , aber and) priüate «Stiftung ^ö^ere ©tubienanftalten , bie

9)iabrefa8, unb geroannen üon 3nbien bi§ (Spanien 53erbreitung; i^re Sinrid)-

tung ift eine mannigfaltige unb liefe ?e^r* unb Sernfrei^eit molten; ber Staat

fd)ritt nur ein, raenn ber @laube gefäl)rbet fdiien. Üßanbernbe 'i?e^rer uni>

Sd)iUer nermittelten ben geiftigen i^er!et)r 3roifd]en ben entlegenften Stubien^

figen^). ©oö öntereffe für bie SBiffenfc^aft brang befrudjtenb über bie Äreife

') SSgl. öammer, 6näi)tIopQt)ic ber äBiffenj^aft be§ Orient» 1804 unb ber-

iclbe in ben Scntjiiriften ber ÄQijcrl. ^tabemie ber Slßifjenjc^aften 1856, ©. 205 f.

3)ie 2;itel ber inD§Iemijc^en Sammelinerfe finb jct)r mannigfaltig: Sie DJhtnboorräte-

ber 2öifjeni(^Qften, bie 'JtufgangSortc b. 20., ber Spntbel b. SB., \)a^ Waxt b. 2ß.,

ber Sortrab b. 9B. , bie ©arten be§ i.*icl)t5 in ben äi^atjrf^eiten ber @ef)eimniffc,

93torgcnblätter com fiampenglanje, ber göttlidje ^-Baum, bic Sumelentnoten, bie

§iinmel§ftric^e ber 5Bclei)rungen , bie 3öl)Ipfrlen ber Äenntnifje u. q. m. S" ber

(Einteilung unb ^Inorbnung it)eid)en bieje Cfnjijflopäbien meit noneinanber ab; mel^r-

fac^ lüirb ein ©djema öon 14 äßijicuic^aften fcftgef)altcn ; in bem äBerfe Sojuil^t

tootn Sat)re 1505 finb bic§: 1. OilaubenSgrunble^re. 2. gjegefe. 3. ÜberlieferungS?

funbe. 4. 5Hec^t§grunbIe^re. 5. 6rbtei(ung5lef)re. 6. ©t)ntaE. 7. ©rammatü.
8. ©(^reibtnnft. 9. 2ef)re üon ber ^liiorbnung ber Diebe. 10. 2e()re üon ben giguren

ber Siebe. 11. Se^re üon bem ^tuabrudf ber Diebe. 12. ^Jlnaiomie. 13. ^Irjueitunbc.

14. 'DJl^flü. — ^) .§anebcrg, 2a5 Sd)ul- unb Sef^nrejcu ber 5]iof)ammebaner int

5JiitteIalier, «}ünd)en 1850, <5. 10. — ^) Sajelbft, S. 22. Sic rciüenfdlQftUd^e

Dicijeluft ber 5]io§lenun brüden f^ön bie non Diürfert nacbgcbilbcten ^Herje 'Jtbu Seib^
QU§: „'5luf Dieifen mic^ wagt' id), ber .^eimat entjagt' id) unb l'anber burd)jagt' lä)
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tn ®etet)vten l)inauc;; man mitcrfd)eibct bcit ®e(et)rten: aalim (plur.: ulema),

bex in eine 2lMffcnfcI)aft tiefer einbringt, non bem ©cbilbcten: edib (plur.:

xideba), ber \\d) mit mehreren befd)cifti9t , ober mit geringerer Öritnblic^feit

;

'bie (Stufe ber 33ulgärbilbung nimmt berjenige ein, „metd)em genügt bie Söiffcn*

fd)aft ber 9ieIigion unb iua8 tior llniv)iffent)eit rettet" ^).

jDa§ d]rift(id)e Slbenblanb eignete fid) juerft matt)emQtifd)e unb mebi^inifd)e

-Äenntniffe non ben 9)?oÖtcmin an unb (ernte burd) biefe unb in i^ren 33earbei'

Zungen bie gried)ifc^en Ouetlen: "il^tolemäoö, Suflib, ®aten, ^ippofrateig fennen;

bie ja()trei(^en arabifd)en unb arabifierten ^unftaui^brücfe , befonber^ in ber

Stftronomie unb S^cmie, bie fid) jum Xei( bi§ ^eute erljatten ^abcn, finb Saugen

beö tiefge^enben (Sinfluffeg ber arabifdien ÜBiffenf^of
1
2). 5)ie ''^sf)i(ofop^ie

«mpfing a(ö ®aben nid)t nur bie orabifdjen Kommentare he& '^(riftoteleS,

fonbern ariftotelifd)e ©d)rifteu felbft, ini^befonbere bie 5Jietap^i)fif unb bie

i|3^i)fif, unb bie (Entfaltung ber (Sc^olaftif ift burd) biefe (ärmciterung ber p^ito-

fop^ifd)en Ä'enntniffe roefcntlid) mit bebingt, ja man tonnte geneigt fein, in ber

33orliebe ber fd)otaftifd)en 'i)3eriobe fUr bie ^i^^putierfunft ein femitifd)e8 (Stement

»al8 mitrairtenb anjune^men. 3)ie arabifc^e '^3oU)matl)ie fanb in ben fpöteren

imji)!(opäbifd)en SBerfen 3>ernicnbung ; '^Inicennaö „'perlen" würben im 16. 3a^r*

i)unbert unter bem 2^itel: Liber de divisione scientiarum überfe^t.

<So mürbe burd) eine eigentümUd)e §ügung ba'? moö{emifd)c Silbungö-

triefen ein 33inbeglieb jmifd)en bem gried)if(^en unb bem d)riftUd]=Qbenb(änbifd)en

;

t)arin unb in ber 9io£(e eine^ (Spornes unb i'ebenSmecferö für bie d)riftlid)c

SBiffenfc^aft lag feine Äulturmiffion ; einen ßntroicfehingigfeim , bem nad^'

tix äl>tffenf(i)aft nad) , unb Sioffe bcid)vitt id) unb ölüffe burc^rttt id) unb Witxe

'i>mä)]d)mit ii^ für 3ßaf)rnc{)nuing luad) ; uid)t ließ ic^ mi(^'§ frönten, buri^ 2Büften

ju teuten, um bann xniii) 3U tränten am Qucü ftatt am 58ad)." „(5§ trieb mtd),

feit id) bie fiinbevamulette abgebunben unb ben männlichen Surban umgeiuunben,

«in Verlangen noc^ 93ilbung unb Sitte, bie ic^ mit ^diarfem Üfitte ging fuc^en burc^

xiüex i'änber 53liltc, bafe fie mir würbe ju einem ®d)mud nor bem SSoIte, für ben

SJJtttagSbranb ju einer Sc^attenmolfe
; fo begierig inar i^, auf il)ier Srift ju tueiben

unb midb in ii)x ©etuanb ju tleiben, baß id) fragte bei öoben unb 9liebrigen,

53efreunbeten unb Söibrigen , luo i^re ©pur mir möd)te begegnen , ioo il^rc 5JJilbe

mic^ möd)te fegnen mit tröpfeln ober mit 9{egnen."

1) Jammer, Senffd^riften, a. a. C, ®. 215. — ^) S)a§ ptoIemäifd)e SBerf

über 'Jlftronomie führte im ^JUttelalter ben Flamen ^Imageft, au§ /nsyian] sc. r*'/j'>;

unb bem arabifcben ^ilrtifel gebilbet; für bie 9ied)enfunft mar ber ^tuSbrucfillgoriSmuS

üblicf), au§ bem i)Jamen be§ arabifd)en 53liü()ematitev§ 5ll(^lüari§mi au§ bem 9. Safir-

I^unbert gebilbet, beffen Sud) AI jebr walmukäbala , b. i. aBicbertjerftellung unb
©egenübcrftellung , ber 5tlgebra ben Atomen gegeben f)flt ; ügl. ßantor, 3}orl. über

b, ®efcb- b. 5)iatf). I, ©.611. gür '3tlgebra war 3ugleic^ eine anbcre 53e3eii^nung, bie

au§ bem italienifcben 5^amen biefer 2Bifjcnjd)aft : regola deila cosa (b. i. bie Siegel

öom — unbefannten — S)ing) gebilbet würbe, in (Sebraud): bie Siegel ^o^ ober blofe:

bie Sog. 5)ie 5lld)emie weift bur^ il)ren 5iamen auf i^ren ägtiplij^en Urfprung
«(cherai, i^am) unb auf bie arobifc^e 93ermittelung jurüd. Unfere ^Iftronomie I)at

bie 5lu§brüde : Scnitf), 91abir, ^l^imut unb jaljlrcii^e ©tcrnnamen angenommen ; bie

6I)emie: ?lltali, ^ltol)ol unb anbere; §anbel unb ©d)iffaf)rt traben : ^Diagajin, ^trfenal,

3lbmiral, Kaliber unb oiele Söarennamen al§ Ülefte jene§ ^ulturüerfct)r§ bewaljrt ; auä)

ier Aberglaube ift nid)t leer ausgegangen, wie Glijrier, STalisman, '^Imulett u. q. jeigen.
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lutrfenbe (Sd)öpfiinc|en ()älten entfprtefjen fönncn, trug bcr O^lom nic^t in ficf)
i),

9J?an ()at e8 tt)m mand)nia( ^od) angcrcdjnct, baß ev bev '^Mffenfdjoft fd)neUc

itnb freie öntfattung geiuätjrt l)abe, iuä()renb bie d)rift(id)e 2;f)eo(ogte bie got--

fd)img in '^Ib^iingigfeit nom ©landen erf)ielt, nnb e8 feljlt aüerbingö nid)t an

®pritd)cn ber ^]3rop^etentrabition , iue(d)e ba«i StUffen ie()r t)oc^, io fogar f)ö()cr

[teilen olö bie ^Betätigungen beß ©lanbenö; fo jener, reeld)er (outet: „^ie Xinte,

ben liebem ber ®elel)rtcn entfloffcn, ift üerbicnftüoÜcr aiü ha^ 23Int ber Wäv
t^rer ouf ©otteö SBegen ttergoffen", unb ein onberer: „Daö 'il?ad)benfen einer

©tnnbe ift beffer aU^ 5tnbad)t üon fedijig 3a()ren" ^). (Sd)wer(id) aber luirb

biefe .'pod)fd)ä^-.ung beö iiMffenc oU^ ^luöfhiß erlend)teter 2oIeranj angefel)en

merbcn tonnen; üichne()r erftärt fie fid) auS ber ^rmut beö C''3lauben^int)altce,

ber beut einmal gewed'tcn ©eifte nid)t genug ju bieten oermod)te unb fic^ bie

©rgänjung burd) roelt(id)cö SBiffen gefallen (äffen mu^te. !5)ie ©otteö- unb

iföeltanfdjanung bei? Äoron, fclber auf einem <Sl)nfretiSmug beru^enb, n^ar

nid)t ba^u angetan, burd) bie Giniuirfungen ber antifen ^^i(ofop()ie nertieft ju

werben, unb feine 3:t)eoIogte t)ermod)te fid) nid)t in ein innere« S3erf)ä(tnig ju

bem i2d)affen ber "S^enfer unb gorfdjer ju fc^en, üie(me()r trat neben ben

®eiömuö ber ^errfd)cnben 9^e(igion unr)ermitte(t ber ^antljei^muß unb ber

©enfualiSmuö ber (2t)fteme. Üiafd^e gortfdiritte unb freie 33emegung rcaren

bie 2>ortei(e biefeö 33er^ä(tniffe8, ben ()ö^ercn äßert aber luirb bie langfamere

unb mü^etoüere 3(rbeit beS ©eifteß unb 5ug(eid) beö ©emüteS in SInfprud)

nehmen fönnen, burd) \väd\c baS d)rift(id)e ^rinjip mit feiner inneren gliüe

unb fd)affenben Äraft auf ha§ '-JBiffen unb gorfdjen angeiüanbt tt)urbe.

9. Xk 2Iufjät)(ung be« im 9JJitte(a{ter gemeiugiUtigen unb gangbaren

2Biffcn«in^a(teö ift nid)t erfd)öpft burd) bie ^inraeifung ouf bie ©tubien, raetdje

fid) in bog (2i.)fteui ber freien fünfte fügen ober borum gruppieren. jDie

^öfifd)=ritter(id)e 33ilbuug fonn jeigcn, bo^ oud) bie nationa(en unb mobernen

©(emeute bebeutenb genug rooren, um ben (Stoff für eine eigene i^orm ber

©eifteötuttnr ()erjngeben. Xk ^ird)e mu^te bie nationa(en Srobitionen ber

SBöIfer, bereu (ärjie()ung i^r bie 9Sorfcf)ung jugetüiefen, fo (onge jurüdbröngen^

a(ö fie in benfe(ben Stufen beö ^peibeutumS erb(idte; a((ein fobalb biefe @e*

fo^r fd)n.ionb, gen)äl)rte fie i()nen 3)u(bung unb fogar ^f(ege; eö luoren ©ctft=

Iid)e, me(d)e ben S3efe()( ^orlg beö ©ro^en ou^fü^rten, bie beutfd)en ^elben«^

(ieber ju fommetn, unb ein 33ifd)of lie^ bie 9?ibe(nngenfoge niebcrf^reiben ; in

ben ^(öftern mürben ge(egentlid) nationale >'pc(benfagen jum Stoffe öon (otei*

uifd)en Sti(übungen benutzt unb bie (5nange(icu in t)o(ti^tüm(id)e ^^orm gebrad)t.

?luf bem 23oben ber ?egenbe fouben fic^ d)rift(id)e unb nationale Srobitionen

frieb(id) jufommen; Sogen unb ?^abe(n ou8 bem 3l(tertume brongen oug ben

Sd)u(en inö 5?o(f; ouö bem Orient floffen bie 9J?ärd)en, 2Bunbergefd)ic^ten

unb moralifd)en Srjä^(ungen ju, bereu urfprünglid)e §eimot 5nbien ift. So
entftonb bie ?^üUe üon ©efd)id)ten, 5D^ären, SJJörd^en, gabeln, „§öcifpie(en" ufm.^

me(d)e ton ^Jhtnb ju 3J?unb, t)on i'onb ju ?anb, oou ©efd)(ed]t ju ©efc^(ed)t

gingen unb ein mertöoOeö ©emeingut unb eine geiftige ^^a^rung ber S^id)ten

') erbmonn, a. n. D. P, § 181. — ^) Jammer, a. a. C, «.215 u. 211.
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ber ®efeöfd)aft bavfteUen, bie an beii gelehrten ©tubten nicf)t teilnat)men. ^u^

bicfem (Bd)a^e frfjöpfte bie ^öfifd)c ^oc)'ie unb üevarbeitete bataiiö, roaS bem

rittevtld)en Sbcal raaf)(t)enuanbt luar; anbcreö fcf)öpfte cbenba()ev ber SSlei^ttf

gejang unb bie biboftifd)e jDidjtung bcö fpätcren 9}Jittela(ter^, niandjeg lebte a(«

33oIfSbu^ ober ali fticgenbeö ißiatt nod) im 16, unb 17. 3a^vt)unbert fort;

einiget baüon ift un8 erfjaltcn geblieben ober burd) bie 2Bii"feiifd)oft tuieber

gefd)entt worben unb bilbet ben beften 33eftanbteil uujerer 3ugenbfd)viften unb

?efebü^er. SBet^eS @ut baö ä)iittela(ter an biefer epifc^=^bibattifd)en l'iteratur

befa^, würbe man erft inue, atß mit bem IG. 3a()vl)unbert eine ißerormung

bavan eintrat: „O raie mandje feine @efd)id)te unb ®prUd)e", fagt ?ut()cr in

ber ®d)rift on bie 9iati^l)erren, „\oiUe man je^t (jaben, bie in bcutfdjen i'anben

gefd)e()en unb gangen [inb, ha mx jeljt gar feinö miffen; ba8 mad)t, niemanb

ift bageraefen, ber fie befd}rieben, ober ob fie fc^on befc^rieben geroeft tuäre, nie«

nmnb bie 33üc^er be()altcn t)at." 'Diefe feinen ®efd)id)ten unb (2prüd)e bilben

einen ©d)alj beö geiftigen 1' ebene; im 9JJitteta(ter, ben man Ieid)t jn gering an=

fd)lägt unb mit ber 3?o(f§bi(bung nid)t in 5>erbinbung bringt, meit er mit ber

(Sd)ule niditö ju fd)affen ^at. ©djule unb 33ud)gelef)rfamfeit f)aben na^mal§

unternommen, eine '!)3opuIarliteratur an feine ©teile ju feigen, ein löbtic^eö

Unternehmen , ba§ aber bie llrfprünglid)feit
, ^5i'ifd)e unb ^^une beg alten

(Schaffens meber erneuern raollte nod) fonnte.

§ 20.

2)a§ Q:tf}0§ ber m\tieialtevUä)cn 58tlbung.

1. S^ie jentrate ©teüung beö religiöfen (ätementeö, weldje 't)a^ innere

?eben be8 d)riftlid)en ^[RittelaUerS djarafterifiert, beftimmt and) @eift unb Üiic^-

tung feiner 33ilbung^arbeit. ®ie 3?orfte((ung ift i^m fremb, ba§ ^enntniS^

erttjerb, (Stubium, ^yorfc^ung, geiftige ©eftattung i{)ren ßwecf in fid) felbft

{)oben fönten, üielme^r lüerben fie al« SOÜttel jur d)riftlid)en ^oUfornmen-

f)eit angefe^en. „5lIIe menfd)Iid)en 33elätignngen unb Seftrebungen, foroeit fie

burd) SBeig^eit gefeitet werben, ^aben ben ^med unb bie ^lbfid)t, bie urfprllng-

Iid)e 9?einf)eit unferer 5?atur wieber l)erjufteüen ober ben T.xnä unb bie 9}?ängel

ju milbern, benen unfer jeitlid)e8 l'eben unterliegt . . . ®ie red)te Se^re gibt

un8 wieber, wa8 wir einft (jatten, unb fo wirb ba^^ (Streben nad) 3Bei§f)eit ber

f)öc^fte 3;roft im ?eben; wer fie finbet, ift glürflid), wer fie befi^t, feligi)."

2)ie Arbeit be^ fernen« ift ernft unb lang unb fc^on bie frü^e 3ngenb mu^

für fie ^crangejogcn werben: „3)e8 9)Jenfdien 2;age finb furj unb längere

warten fein, ju großen Tingen finb wir beftimmt, non jal)llofen ©efa^ren um*

geben, weit Dom 3^^^' langfam ift unfer @ang : wie foüten wir nid)t am
SKorgen ber Äinbl)eit unfern 2Beg antreten jum '']3arabiefe?" 2). ®ie ?rl)abene

Aufgabe be§ ©tubiumS «erlangt, ba§ aße nieberen 3*^^"^^^ wel^e ftd) babei

aufbrängen mödjten, juritdgewiefen werben: „?[Ranc^e lernen nur, um baö ®c*

1) Hugo a Sto. Victore. Erud. did. I, 2. — '^) Vinc. Bell, de erud. fil.

reg. cap. 24.



192 ^Ibjd^nitt I. S)tc Sippen be§ a3i(bung§>oe|en§.

leinte ju miffen: ha§ ift avmfclige ^Jeitgterbe ; anbere lernen, bamit man toon

il)nen wi[fe: fie trifft bcr ©pott beß Satiriferö: betn 2Biffcn ift bir nidjtö,

lüenn fein onberer mi^, ba§ bu eß treibt; ha» ift fd)mä^(id]c Gitelfeit; anbere

lernen, nm für il)r SBiffen @elb unb li't)renfteüen ju erf)anbeln : ba8 ift frfjänb-

licfje ®cnnnnfud)t; aber anbere lernen, um ju erbauen: baö ift d)riftlid)e ^öarm«

()erji9feit, nod) anbere, um fid) ju erbauen: baci ift Älug^eit. 9Jur bie beiben

letzten treiben feinen SJü^braud) mit ber &nffenfd)af t , meil fie ©rtcnntniS

fud)en, um red)t ^u {)anbelu" i).
'3)ie 3t)iittel, burd) weldje bem ©eifte unb

(^3emUtc geiftige ©ammlung gegeben mirb, finb ^nm Steil bie nämlichen, tt3eld)e

bem (Stnbiiim (Srfolg fid)ern; biefe finb: 3^enuit, ^-orfdjungötrieb, 9lu^e, jc^roei*

genbeS ''^^^'üfen, 5lrmut, g'tembe^).

Die red)te Silbungöarbeit unb il)re iBenuenbung im Seben finb ein ©otteS*

bienft: „SBa^rUd) od)ü(er, bie ein reineö ^eben füfjren unb freubig lernen,

gelten ©(aubcnöjeugen gleid), unb menn fic nad)moI§ bie fünfte, bie t^nen

gelehrt mürben, in ber ©efcllfd]aft ober nod) beffer im Tiienfte be8 §errn aus-

üben, fo mirb i^r @ottet^Iol)n groß fein" ^). 2)er reltgiö8-fittlid)e (Snbjmecf beS

Vcrneng »erbietet eö, bie Äraft inS Ungemcffene ju rid)ten ober ju jerfplittern:

„So gibt Seute", fagt .'pugo, „mefdje aüeö miffeu unb lefen moücn, aber bie

9)ienge ber 53iid)er ift ;^a()Uo§; brnm la^ bid) nid)t auf baS tfnblofe ein, benn

mo fein (Sube ift, ba ift aud) feine 9iul}e unb alfo fein griebe, unb mo fein

raaljrer i^riebe ift, ha fann @ott nid)t mo^nen ; benn im i^rieben ift feine (Stätte

bereitet" *). „"Die 3}?enge ber Xinge unb bie ^ürje ber ßeit," lautet ein 2lu§«

fprud) beg t}eUigen Serntjarb, „laffen nidjt ju, baf} man aüeö umfpanne; mer

ju üte( umfaffen miü, wirb irre, fommt nid)t üormärtS, mei^ nidjtö üoüftänbtg

;

benn mcnn man ben ©inn auf me^rerei^ jugfeid) rid)tet, fo fann man baö

einzelne nid)t fd)arf erfaffen" ^). "Dod) werben über ben ©efa^ren einer frteb-

lofen "^>oli)matl}ie nid)t bie 33ortei(e einer mannigfaUigen ^cnntni^^ üerfannt;

berfelbe §ugo fagt non feinem eigenen ©tubium: „3d) fonn üerfi^ern, ba^ id)

nie etmaö, maß jur 23ilbung ge'^ört (quod ad eruditionem pertineret), gering

gead)tet, fonbern oftmals oielc ®inge geternt i)ahe, meld)e anbern läd)erUd) unb

üerfcljrt fd)einen föunten", unb fteüt aU bieget l)in: „ferne aüeö unb hü mirft

fpäter fe^en, ba§ nid]tß überftüfftg ift; ein eingeengte^ SBiffen ift ofjne üieij"

(coarctata scientia jucunda non est '^).

®aß 33Drmotten beß religiöfen (Stementeß brachte eß mit fi^, ba^ Don ber

pietätßüotlen Eingebung, mit ber jene ^t'üen ben @(aubenöinf)alt Regten, unb

non bem @cl)orfam, ben fie ben autoritatiüen 3;^ri1gern becfelben entgegen-

brad)ten, aud) etmaS auf allen l'e^rinljatt unb auf beffen 33ertreter übertragen

mürbe. „(£in Sernenber mu^ feinem 9L)?eifter in 9üidfid)t feiner Äunft glauben.

*) Bern. Claravall. t'ci Vincent. 1. 1. csip. 13, t>gl. Hugo 1. I. III, 15 unb
J. J. Becher, Methodus didactica, 5Jiünct)cn 1668, 33orrebe. — ^) 5:er S.pxüä)

33evnl)arb uoii ßfjQvtrcS: Mens humilis, studium quaerendi, vita quieta,

iScrutinium tacitum
,
paupertas , terra aliena : Haec reserare solent multis

obscura legendo. — ^) Caesarius von Heisterbach bei fiämmel, a. a. D.,

®. 806. — '') Hugo bei Vincent. 1. 1. cap. 13. — ^) Bern. Clar. bei Vincent.

1. 1. cap. LR. — «) Hugo Erud. did. VI, 3.
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jumal luitf^ man fiel) an bte (är[inber ober an biejcntgen (jatteu, uield)c eine

ÄMffenfdjaft mit bev tiefften Kenntnis ober ber größten Söercbfamfeit befjanbelt

l)aben: in ber ©rammatif an 'ilJri^cian, in ber ^ogif on 2(riftoteIei% in ber

^Jiebijin an §ippofratct^i)." Äne bie r»erfd)iebenen 33etötigungen beö Gebens!

il)re kfonbcren (Sd}ulj^atronc cr()ielten, fo würbe aud) jebem ÜlMffeneigebiete ein

Seifer ber S^orjcit gleid)fam aW 33erliialter norgcfe^t^). ®er Untcrrid)t tüurbe

von autoritativen !^el)rfd)riftcn bel)crrfd)t, nnb feine %oun \vax oorjngi^iueife bie

ber ßjegefe Hon !i'e()rtej:ten. ©iefe waren jebod) in fetteneren %aüm bie Sßerfe

ber großen 'iDJcifter nnb fomit bie eigenttidjen Oneücn, Oielnie^r fdjoben fid)

abgeleitete 2)arftcIInngen bajwifdjen, nnb bcfonberS bie ?e^rbüd)er ber ou8=

gel)cnben rbmifd)en ß^it erhielten eine nnocrbiente ''Jliitorität ; man »ere^rte

<iicero aU ben SSertreter ber Sercbfomfeit, aber ftubierte bicfe nad) 9}?arcionui^

(iapeUa; man bekannte fid) jnm ^triftotelii^mnc«, aber fannte lange nur ein

53rud)teU be8 Drganon, jubem in mangeUjaftcr ^Bearbeitung. Xa§ fpätere

9)Jitte(atter (jolte jwar mand)CiS nad), aber eö Hevbaute bcm l'ernenben bur(^ bo§

aufgefommene Äompenbienwefen: bie Sententiae, Summae, Catenae aureae

unb anbere§, Uielc^e baö ®angbar fte jum Ciinlernen jufammcnfa^ten, faft nod)

mefjr bie 5Iu§fid)t auf bie Driginahuerfe. ©inmal rejizierte £'et)rftoffe unb

'Sö^e gingen non 23ud) ju 33nd), meift o(jne ba§ Slntor unb Duelle genannt

würben; baljcr bie naioen ''Plagiate, wctd)e mir in mittcla(ter(id)en ?e()rf(^riften

auf <Sd)ritt unb Sritt finben, unb bie ^ritiflofigteit Irrtümern gegenüber,

metd)e man auf @runb gangborer 5(utoren beö Stltertumö l)ätte beriditigen

fönnen, 9J?i1nget, metd)e uad)mat^ bie ipumaniften auf baö fd)ärffte gerügt

^aben unb a[§ '-Belege ber ^Barbarei heS' ?[RittcIatterg nermenbcn fonntcn.

SQBenn für bie Seljrprajiö ba8 Semen mefentlid) als* Empfangen, baS

Vefiren atö Überliefern erfd)einen mn^te, fo bot bod) für bie t^eoretifd)e 3tuf*

faffung be^? Seljrgef^öfteö bie ^^()i(ofop()ie eine 23erid)tiguug bar, nield)e nid)t

überfef)en werben barf. ®ie ©d)oIaftif bel)anbcltc ba^^ ^^n-oblem beö Se^renö,

nnb jwar üorjngiSmeife im ?lnfd)lu^ an beö ^eiligen 5tuguftinu§' ©(^rift De
magistro, in weld)er baö Se^ren im OoKen ©inne nur ®ott jugefprod)en wirb.

Qn ber Quaestio de magistro, ber elften bc^ 33ud)ei^ De veritate, erörtert

ber ()ei(ige S^omaci von ^Iqnino bie i^i-'flSe "iib fommt jn bem (Srgebniffe, ba^

aud) ber 9}ienfd) ben ?Dienfc^en lel)ren fönne, inbem er ber natürlichen 33er^

nunft oon au^en I)er an bie §anb ge^t, ö()ntid) wie ber ^rjt Ijeilt burd) ß;nt=

binbung ber 9'?atur!räfte , unb in beiben fällen ^abe bie Äunft bie 9?atur

nad)jua^men. 3)amit wirb ber ©elbfttätigfeit be§ i^ernenbcn feine geringere

*) Vincent. Spec. doct. I. — ^) S)a§ j^iteUnlb ber Margaritha philosopMca
in ber Stvofeburger '5lu§cjabe non 1512 ftctlt einen iurmarlit^en '5Utfbau bor, in beffen

Uitterftodf Sonat unb ^ri§ci(m <Bd}ii\c Italien, unitjrcnb ait§ ben i^cnftern ber ans

fteigenbeii (Singen l^cvauSjc^auen : al§ SJertveter ber Sogif ''^IriftoteleS , ber 9?()e{ori!

unb ^oetit Sicero, ber Dlvitf^metif 33oet()iu», ber ^JJujit tUjtfjagoraS, ber (Seometric

(Suftib, ber 5lftvonotnic ^toIemäu§ (an ber ftrone feuntUd), mit ber man i{}n fci)müdte,

tia man if)n für einen ^ßeriuanbten be§ ßöntg§gejd)Ied)tc§ I)ielt), ber 9JloraI Seneco,

ber ^t)l)fit philosoj)liu8, b. i. ^riftolete§; gnnj oben filjt ^etrn§ Sombnrbu§ al§

SSertreter ber Theologia seu Methaphisica.

aBillmaun, 3:ifaftit. 4. Slitfl. 13
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9toüc jugefpvoc^en a(6 ber ?e()rtättgfeit, unb bcr iion bcn (Späteren fo oft ge*

forberte ?lnfd)lit^ an bte 9^atur jiir ^orfdjrift gemadjt^).

2. jDte 3(utorttät, tt)e(d)e bie l'e^ve umgab, madite quc^ ben i'e()rer jum

©egenftaube perfönUdjer ^ere^rung. ©en geleljrten 23eba ^at bie jDanfbarfeit

feiner ©dilUer mit bem Dramen venerabüis gefd]miirft, 5l(cuin, 9i^abanu8 u. a.

genoffen feitenS il)rer '®d]lUer bie l'iebe eineö SSaterig; aU Sanfvonc ju feinem

ehemaligen Bi^öt^^S^/ ^^"' ^apfte 2I(ej:anber IL, fom, er()ob fid) biefer e()r=

furd)t§üoII mit ben ^Borten: Assurgo tibi tanquam magistro et deosculor

tanquam paedagogum. 2BeId)e Sonbe ber ^ietät ben ^veiS 33ern^arbö ton

S()artre§ bereinigten, ()at 3o()ann t)on ©alieburi) bejengt, ber in feinem Meta-

logicus i^m, bem neretjrtcn senex Carnotensis, ein !DenfniaI fe^te.

'2)urd) bieg '|5tetät§t)erl)ältni8 üon 2ei)vn unb <©(^ü(er erfdjeint bte "äHütjfat

be§ $?ernenö unb bte ftrenge 3"^t ber mittc(alterlid)en (Sd)iilen einigermaßen

gemilbert, 3}aß ba§ fernen ein fd^roereS ®efd)äft war, brad)te bie ^^eft^altung

ber antifen ^rabitionen bei »öflig üeränberten Umftiinben mit fid). 3)ie latei-

nifdje ©rammatif für römifd)c Knaben gefd)vicben, nun ober ben ^ernenben

fremb nad) Sn^tt unb ©pra^e, war ber fteile 3ütfftieg jur 33i[bung; ^arte

(Sebädjtnigarbeit bot iebe§ ©ebiet ht§ Unterrid)tö bar; bie ©pic^finbigfeiten ber

©iaieflif, bie uitn einmal ^erfömmüd) als eine ber elementaren fünfte ga(t,-

maren bie geiftige 9?a()rimg beö reifenben Änabenalterö. 3n ben älteren

^lofterfc^ulen toerbot ber ®eift ber Slbfttnenj, ber bie i'e^renben erfüllte, bte

9?ad)fi^t gegen bie jugenblid)e <Sd)n3äd)e; in ben mettUc^en (Sd)u(en fam ber

!L'et)rer nid]t baju, bem (Sinjelncn ju t)elfen; t^ flingt Derjmeifelt, wenn Sfioiua^

glatter erjä^lt, raie er fid^ in einen SBinfel ber ®d)ulftubc gefegt unb ju fic^

gefagt i^aht: „^ie tütÜ bu (erneu ober fterben." Slücin eö bebarf beiugegeu=

über aud^ beö ^intueifeS barauf, ba^ bte 33ilbuuggarbeit unferer 53orüäter beuu

bod^ .uid)t gau5 in geiftlofer, üom Stod birtgicrter Serneret aufging; üon dli^a-

bauuö' <Sd]u(e ging 'ba^ 2Bort: laeti tirones, laeti magistri, laetissimus

rector; ?ltej;auber üon 9?ed)aiu preift im 12. 3al)r()unbert bie ^(ofterf^ule

üon <St. 2l(banö a(8 bie (Stätte feiueö SugeubglüdeS^); baö ©etfte^raeben in

etnfamer ^cik, baS 53erfo(gen ber üerfd)tnngenen ^^fabe ber -IBiffeufd)oft f)at

§ugo gefd)t(bcrt 2) ; in ber fd)o(oftifd)en ^eriobc war man, wie bie üerfifijierteu

(Sd]nlbüd)er unb bie jol)treid)en (.^3ebäd)tnigLicrfe jeigen, auf (irleid)terung ber

(3d)ü(er einigermaßen bebod)t; oud) i^eranfd)au(i(^ungSiuitte( fe()(en nt^t, wie

5.33. ha^ be« ^antorö 'ipeter^) in %^ari§, ber bie ®efd)id)te beS alten Sefta*

nient? für bie Sd)üter in gorm non 33äumen (wo^t ©tammbäumen) ouf«

jei^uete; and) fann mau nid}t fagen, boß ber Unterrid)t ben ®d)üter fc^te^t()iu

^) SRö^ereS in be§ SßerfafferS ^llbfianbluna : „^e§ f)I. %i). ö. ?(. Unterfu(i)ung

über ben 2e{)rev" in „'JütS .'görfaal unb ©djulftube", 6.40—45, unb in bem 'Üluffa^

:

„®cr Söevt bcr fd)oIaftif(i)eu (ätsieljungSjc^viften für bie gortbilbung be§ 2el)vev§" int

„Sd)ulfreunb", Safjrg. 61, ©.379—383. — ^) Sie 3Serje lauten: Hie locus aetatis

iiostrae primordia novit Annos felices, laetitiaeque dies ! Hie locus ingenuis

pueriles imbuit annos Artibus, et nostrae laudis origo fuit. Hie artes didici

docuique fideliter; Qit§ fituvter, Seben be§ ^4-^apfleä Snnocenj III., 53b. III,

©. 574. — 3) De erud. did. VI, 3. — *) §uitev, a. a. C, IV, S. 552.
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paffio niacfjtc : bie |d^otafttfcf)en Übungen in bet Determination (b. i. Definition),

ber Disputation unb beut iöoitrage bc8 ©elevnten nal)men bic ©clbfttiltigfeit

in I)of)cm ©rabe in 5{nfpvud) ^) ; baJ3 ber iugenbüd)cn ?ebenöfreube in ben

frönen ®d)ulfefteu beS ^JJfittclalterö 9?aunt gegeben tuuvbe, i[t bcfannt.

3. 9'Jnr geringe 5Benuanbtjd)aft fcfjeint ber fd)roerfällige 23i(bungScrioerb

beö ®ele()rten mit ber aumuteuben 'Art, wie fid) ber ongc^eube 9titter für

feinen 33cruf vorbereitete, ju tjabcn. iffienn jener an bic [trengen unb £)arten

formen beS DrieutS erinnert, fo fann bie ()öfifd)n"ttterlid)e '^ilbung in gciuiffent

33etrad)t mit ber griedjifdjen '!}3aibeia üerglid^en tnerben. 3n ber vrümecheit

liegt etraog »on ber l)ef(enifc^cn ^a(ofagat()ie, \)u Durnierfunft nertritt bie

@i)mnaftif, boö ©aitenfpiel unb bie ?ieber= unb ©agent'uube bie mufifd)e iBiI=

bung, unb bie ()omerifd)en Reiben, bie 5Sorbi(ber ber (Sp^eben, finben i^r

©egenftücf in ben 5Jiuftern ber 9?ittertugenb , tt)e(d)e bie ^üentüren preifeu;

in ber fraftbeiou^ten
,

geiuaubten, abgernnbeten '^erfönlid)feit fa^t fid) ba^

SBiffen unb .Rönnen ju fd)i3uer ßin^eit ^ufammen, ba6 eble Spiel ber Gräfte

geirii^rt sugtctd) 3>orübung für bie Sfufgaben beS ?eben8. Unb bod)

tritt nä^er betradjtet and) biefe g-orm ber ©eifteötultur nic^t au^ beut

S^Ja^men mittelalterUdjen 2i5efen8 ^erauS. 5lud) ^ier bejeic^net bie 9ie(igion

ben ßnbjiüecf: ber (Sbelfuabe foK ein (Streiter für ben §eilanb «erben, er er-

I)ält „ju ©otteö unb SJiarien &fx" ben 9^itterf(^(ag, er luirb nid)t jum Dienfte

beg g-iirften allein, fonbern and) ju bem ber Ä'ird)e l)erangebilbet, imb bie

friegerifd)e 2Baüfat)rt mit ben äöoffenbrübern bejeid)net bie ^ö()e feiner Sebenö*

aufgäbe, äißollte man elraaö einigermaßen 33ermanbte3 auö bem Slltertum ^eran=

jie^en, fo wären etwa bie Sdjirmljcrrn be8 p(atonif(^en StaoteS ju nennen,

mel^e jnm <B(i)n^e beö ©emeinmefeng ^eraugebilbet werben, beffen ibeafe ®üter

bie ber 33etrad)tung beö (Smigen gemei()ten 25orfte()er ju ^üten berufen finb.

5(ud) bie Strenge ber 35orbitbung beö 9iitter§ gemat)nt et)er an bie 3Sorf(^riften

%Matonö, olö an bie bei ben ©riedien üblid)e Srjie^ung. Dem 3unf()errn blieb

bie 9)?ü^fat be§ SernenS ni^t erlaffen; er mußte, mie eö in ©ottfriebS Driftan

f)eißt, „nad) Rauben, fremben unb fernen, frembe Sprad)en ju lernen; toor

aüem ber S3üd)er äöiffenfd^aft , bie foHte er treiben mit atter Äraft cor jeber

anbcren 2ef|re : ba§ mar bie erfte Schwere, auö feiner i^reif)eit ber erfte %aü . .

.

ber Sü^er Siffenfc^aft unb 3>wö"9 *^ö^' feiner Sorgen Anfang; ju bciben

SBanberungen burc^ SSüc^er unb bur^ Bingen »erbrachte er feiner Stunben

öiel". So üerlengnet fid) ber d)riftli(^e Gruft aurf) in ber 23ilbung be§ ()err*

fc^enben roeltli^en Stonbeg nid)t, unb menn fie in äft^etifd)er 33oIlenbung

{)inter if)rem antifen ©egenftücE jurüdbleibt, fo ift if)r fittlidjer Sn^att bo(^ ein

^ö^erer.

3)ian ^at e§ beftagt, baß ba§ ?0^itteIa{ter ben ®eift, inbem cg tf)n auf

haS 3enfeitige fixierte, üon ber „meufd]Ud) = fd]önen unb §armonif(^en ©eftal-

tung beö Dicefeitigen" abhielt, unb baß fein „einfeitiger Spiritualismug" ha^

SSerftönbnig ber eilten, ben 5?erfet)r mit ber 9?atur, bie unbefangene Sc^ä^ung

ber nienfd)Iid)en Gräfte nid)t auftommen ließ ; man follte aber, jene 9}^äuget in

') ^uber, 2)ie engliji^en UnioeTfitateu I, ©. 35.

13*
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geiuti'fen ©venjen jugegeben, an6) in ^nfcf)(ag bringen, raa§ eö an jenem tiefen

nnb evnften ^uQt nad) ber anberen iBelt nnb an feiner ^)iid)tung auf bac<

(Spirituelle unb 3nnernd)e befeffeu ()at; nnb wenn in fo(d)en ^Dingen iöc^

fd)iüerben überhaupt an ber ©teÜe finb, fo brängt fic^ bei unbefangener 5Öe-

trac^tung üielmel)r bie ^(oge auf, wie wenig bod) bag nienfd)(id)c 33en3ufetfein

unb ©emüt '5U umfpanneu nermöge, baj5 ei^, um fid) neue ©iitcr onjneiguen,

bie otten jum guten Xeile aufgeben mu§, nnb wie eng nnfer (Se()fe(b ift, bafe

xijm, wenn bie @rbe barin "^la^ nimmt, ber ^immel ju entfd)winbcn bro^t unb

fo jeber |^ortfd)ritt mit Scriuften, jcber ^u'^i^t^)^ ^f^' ci"f" Organe mit ^er*

fiimmerung eineö anberen erfauft werben muß.



yil. ^if Jlenntpnrf.

§ 21.

^ic Olcitttiffoncebttbung im nfigcntcincn.

1. %üx ha^ getfttge Seben beS "DJitttelalterö fjatte ha§ 3l(tevtum unauö*

gefegt einen SSejie^ungS» unb ©tüljpunft gebttbet: bie ®d)oIaftif fitste auf

5trtftotete3, bie enjljHopäbtfi^e ©ele^rjamfeit ani ben 3Bi[fen§tiorräten röntifd^er

(Sammler, ber Unterrid)t auf bem <Si)ftem ber freien fünfte unb auf einem

wenngleich befcf)ränften Greife aüer Tutoren, bie (atetnifcfje (Spracf)e War ha^

£'XQan ber geteerten i'iteratur unb bie ©runblage atler I)ö^eren iötlbung. (ig

fann bafjer, wenn man al8 eine ber ®ren5niarfen beö SDZittelatterÖ ha^ ^ieber-

erwecfen ber ^Itertum^ftubien be^eid)net, bobei nii^t tion ber 5luffinbung einer

tierfcf)olIenen <Bad)e, bem 2Bieberbefa^ren toerlaffener Sonnen bie 9febe fein; e8

war in 2Ba^rl]eit nidjt fo fe^r ein neuer ©egeuftanb, ber in ben ®efid)tgh-eig

getreten wäre, a(g üielme^r eine neue 33etra^tun9gweifc, bie fic^ geltenb nmdite

unb ben ®efid)tt^frei§ umgeftaltete. 3)o8 5Dfitte(alter f)atte in ben ®eifte8=

f^ä^en beö SlttertumS ein ®ut unb (Svbe erbtidt, beffen man beim eigenen

<Sd^affen nid)t entraten fönne, unb haS einer jeitS mit ge(e(}rtem 9fefpeft ju be=

^anbeln, anbercrfeitö aber bod) ben Qntereffen ber (Gegenwart bieuftbar gemad)t

werben muffe; bie (Sd)riften ber Sitten waren il)m ein ^anon ber fähilaren

3Bei§^ett, eine gunbgrube t)on ^uSfüuften unb SSetegen, jugleid) aber ber Äern,

um ben fid) in weiteren unb weiteren Greifen baö weltlid) = gelehrte (5d)rifttnm

^erumlegte, fo ba§ le^tercS in gewiffem 33etrad)t aU bie gortfe^ung ber antifen,

fpejiell ber römifd)en Literatur erfd^ien unb biefe fo wenig für ein ©ofument

ober 3)?onumeut einer abgefdjloffeuen unb öergangenen ^dt galt, aU bie

tatetnifc^e Sprache für eine tote, \ia^ röniifi^e üieic^ für ein gewefeneö ge*

f)alten würbe.

3)ie neue ^etrad)tung§weife brid)t mit biefer unfleftierten, man möd)te

fogen naiüen Stnfic^t unb rüdt ba§ Altertum in eine aubere Sebweite. (Sie

finbet in ben SBerten ber Otiten, unb jwar üorjug^weife ben poetifd)en, reb»

nerifd)en unb ()iftorifd)en, bie ba8 9JiitteIalter a(8 5(nt)ängfel ber artes auffaßte,

ein eigentümüd)e8 unb großartiges 50ienfd)entum ba{)tngegangener Seiten, eine

Sßett üoH ausgeprägter, ifoijn ©eftatten, ein farbiges ©ewebe, weld)eä betrautet

unb nad)gebilbet, aber nid}t weitergefponnen werben wollte; t^r erfUngt auS

ben alten 33üd]ern bie (ebenbige 9iebe tion 9)?cnfd)en ber 33ergQugen()eit an

gtet%eftimmte 9)?enfd)en ber (Segenwart, einen ibealen Umgang mit ben
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©etftevn bev 33orjett ftiftenb. 2)aÖ 2((tertum tritt 9efd)id)t(tc^ in bte %exnt

jurücf, um nicnfd)U^ um fo ungebrochener unb aUfeittger auf bie ?ebenben ju

wirfen, feine ©pradjen roerben atö tote, ober q{0 f(affifd)e unb barum unftcrb*

Iid)e gefaxt.

3m ^inblid borauf ift bie 33ejeic^nung ber mit biefer 33etrad)tungömeifc

anl)ebenben -ßcriobe be§ gciftigen ?ebenö aU ber beS ^umaniömuS moijl ge=

re^tfertigt; nid)t tuofjvUd) in bem (Sinne, alö ^ätte ha§ d)rift(id}e 3Jiitte(aIter

nid)t Siefbüde in ba§ ^efen beS SSJJenfdjen getan unb ed)t menfd)Uc^e (ämp^

finbungcn gehegt, 2?eiätigungen ()crüorgerufen, mo^l aber in bem ©inne, ba^

man jeljt buvd) bie 33iid)er ju ben ^Ofenf^en üorbrang, auß jenen für aüe

nienfd]tid)cn Biegungen unb Ontereffen 9?af)rung fog, bcn llnterfdjieb ber Reiten

unb 'iJiationatgeifter ebenforaof)! evfannte al8 jugtcid) überbrürfte unb bag 93er'

ftänbni« für bie antife Humanität mit ifjrem f(aven 2Beitb(id unb i()ren einfo^

eblen B'ormen luiebergemann. 3)cnnod) erfd)eint ber "iluSbrud: .^umanigmuei

für ben 3™^^/ ^^^ ®efta(tung, lueldje jene Bewegung bem ^ilbung^mefen ge=

geben ^at, in eine ®efomtanfid)t ^ufammen^ufäffen, minber geeignet, roeil bie

Hnterric^t^Ie^re unb bie ®efd)id)te ber Sßitbung mit bemfelben fo üielfod) unb

ni^t eben feiten gebanfenlo-3 gefd]a(tet Ijaben, ba^ fein ©epräge foft unfenntlic^

geroorben ift. 3"^^!^^ ift ^^ üblid) geworben, bem §umoniSmuö als leitenbem

33ilbung^prinjip be§ 15. unb 16. 3ol)r^unbertÖ ben 9tealiSmuö beö 17. gegen*

überjufteUen — ein llfuö, bei n)eld)cm met)r bie 9füdfi(^t auf bie päbagogifc^en

S^eorien, alö bie ouf ha§ S3ilbung'?mefen im ganjen gettcnb mor — unb

bamit ift jener 2luöbrud jur Sejeid)nung beS ganjcn ()iftorifd)eu ^öejirfeS, über

ben fid) bie Setrad)tung augbel)nen mu§, unoerroenbbar geroorben. (2o ift e§

für bie ®efd)id]te ber Sßilbuug, jumal für unfer 33or^aben geratener, auS ber

Äunftgefd)id)te eine ^cjeid)nnng ju entlel)nen, bei raeldjer jmar ebenfalls 3J?i§*

tierftänbniffe nal]eliegen, bie aber auf jene (5d)roierigtciten nid)t ftö^t unb

jugteic^ tiom <Sprad)gcbraud) me^r unb mef)r üon bem ©ebiete ber Äunft

auf baö allgemeinere beö geiftigen ^ebenS ouögebe^nt wirb, ben 9^amen:

9ienaiffonce. Sie Äunftgefd)id)te bejeid)net bamit bog burd) ha^ ©tubium

ber '^ntile angeregte unb mefenttid) mit antifen 3been unb QJiotioen arbeitenbe

Ann ftfd) äffen, metd)e8 im 15. 3al)rl)unbert öon Stauen feinen 2üiggang nimmt,

im folgenben gipfelt unb jum l)crrfc^enben wirb unb im 17. in ben ©ef^mad
unb ©ttl beö Ototol'o ausläuft. ?lud) bie @efd]id]te ber 33ilbung bebarf eines

SluSbrudö, meldjer bte burd) elraa brei Sa^r^unbertc fortgefe^^e 2Irbeit, bev

93ilbung unb bem 33ilbung8roefen antife ©toffe unb Sbeen anjueignen, be-

jeic^net, eine ^Irbeit, bie ebenfalls, üon Stolien auögel)cnb, fid) ju einer euro*

piiifc^en geftaltet, im 16. 3al)rf)unbert itjre reid]jlen (Srfotge aufroeift, fid) aber

nodi fortfeljt in ber ^^3oI^matl)ie beS folgenben. .^pier mie bort fann t)on einer

2Biebergeburt nid)t fd)Ied)t^in, mo^l aber in einem begrenzten ©inne gefproc^en

ttierben. 9?id)t bie Äunft braud)te miebergeboren ju merben, ba fie nie erfiotben

mar, njenn onberß bie romanifdjen unb gotif(^en jDome fid) mit ben l)err=

lidjften (Sd)öpfungen aller 3eit meffen fönnen; ebenfomenig war bie 2Biffen*

f^oft unb bie 93ilbung ben ©cneralftubien unb ben l)öfifd)en Greifen beö

9)?ittelalter!? abljanben gelommen, ^tte öielme^r bort 93lüten getrieben, in benen
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nur bie 33efongen()ett bcr Umfdjiuitngi^penobe citet SSavbavci crbücfen fonute:

woijl aber würbe aöeS ©djaffeu lutcbcrgeboren in bcm (Sinne einer 23efrucf)tung

bnrd] Elemente, bie üor()er nur ücrmittelt unb partieü gcmirft l)atten, jc^t aber

t^re öoüe SDiadjt cntfattetcn, in bem ©inne einer tiefge^enbcn unb neue Gräfte

entbtnbenben SInregung burd) ein neueö ^rinjip, lueldjeS ©cfidjtgfreig, iBelt*

anfdjauung, Seben8gefü()( jener (Generationen na^ fic^ beftimnitc. 2Ran fann

Don einer 3Biebergeburt ber 33i(bung fpred)en, infofern biefetbe fowof)( un*

niittetbor burd) 2ßieberanfnal)me üon jCenbenjcn, formen unb ©toffen ber

antifcn ©eifteSfuItur bereichert unb in neue Satjnen gelenft tuurbe, at8 au^

mittelbar bie belebcnben (Simüirfungen empfanb, meiere tion öcrfd)iebenen burd)

t)a^ neue '^^rinjip befrud)teten ©ebieten beg «S^affenö auf fie ergingen. jDod)

barf babei aud) nid)t überfe^en werben, ba^ bie Sßiebergeburt ouc^ ein 5Ib'

fterben ötterer Scftrebuugen, bie .^tngebung an haS ^eut in Greifen, in Welchem

bie ?uft am 'DJeuen, ber 'D^eoIogiSmuö üorwog, einen 33ruc^ mit bem Über*

fommenen mit fid) brad)te, nermöge beffen eg gefd)el)en fonute, ba^ ung ba§

griec^ifd) n-ömifd)e 3(ltertum nertrauter geworben olö ba8 d)rtftlid)e DJJittetatter,

ba§ grembe wa^Iüerwanbter al§ bie eigene iBcrgangen^eit, unb ha^ e8 im

19. -öa^rljunbert einer jweiten 9ienaiffance ober 9ieftauratiort beburfte, um
einigermaßen bie jerriffenen gäben neu ju tnüpfen unb bem gefd)id)tlid)en 33e-

mußtfein genug ju tun. 3)ie 9)iögli^feit baju war baburd) gegeben, ba^ bie

Slltertumöftubien oud) ben ijiftortf^en @efi(^t§h-etö erweiterten, unb "öa^

\ia, wo ber gcfc^id)tUc^e ©inn i()nen entgegenfam, bo8 y?eue ju bem Über«

lieferten in ba^3 red)te 33er()ö(tnit^ trat^).

2. ®ie Slntififierung ber 23ilbung, auf welche fid) bie 23eftrebuugen jener

3eit rid)teten, fnüpft jwar on haS 2lltertum überhaupt an, cg ift aber babei

tiorwiegenb bie römifd)e Söffung ber '3Iufgaben ber ^tlbung maßgebenb.

3war wirb baö @ried)ifd)e, wetc^eg im 9)?ittelatter nur Oegenftanb gelehrter

unb jubem hereinjetter 33efd)äftigung gewefen war, ju einem ©ebiete ber S3U=

bungSftubien ertjoben, ja eS fe()(t uid^t an «Stimmen, weld)e forbern, ha^ Hjm

nad) ^dt unb 5(ugmaß bie ^>riorität öor bem Sateinifd)en eingeräumt werbe,

oKein, wie uaS Ic^tere ber t)or(}errfd)enbe Se^rgegenftanb bleibt, fo bilben bie

önftitutionen Ouintilianö ben ^obej ber {)umaniftifd)en 2)ibattif. 9?id)t bie

^eüenif^e "i^aibeia mit i()rer mufifd)=gt)mnaftifd)en ©runbloge, i[)rer enjijÜifdien

53erjweigung in bie mat^ematifd)en ©igjipUnen unb i(}rer ©ipfetnng in ber

i|5()itofo^D^ie ift ber Seitftern ber (Stubien, fonbern bie römif^e (Eloquenj,

we(d)e, wefentlid) formalen (5f)ara!ter§, in mannigfaltiger Srubition iijxe Sr-

^änjung fud)t, aber bcr inneren ^e3iel)ung auf bie '^^iIofopf)ie entbehrt. ®a§er
ftammt bie fo häufig big jur (Sinfeitig!eit getriebene S^eubenj ber 9^enaiffance=

bitbung auf bag fprac^üd)e können, bag fari posse, alg ®d)Iuß* unb

•prüfftein aüer 33i(bung, bie ftiUftifdje ©reffnr ber (Spulen, ber ^ultuS Sicerog

unb ber 9?^etori!, bie er^i^te "ißrobuttitiität ber Satiniften. ©er (grwerb pofi:=

tioer Äenutniffe trat junöc^ft hinter bie 5tufgabc Satinität ju erwerben jurüd.

^) Sögt, ©efd^i^te be§ SbeaUämu§ III, § 86, ®ie ^ebeutung bcr Dtenaiffancc

für bie ^:^iIofop:^ie.
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\a fetbft bei- 3n()att bcr Tutoren gegen \ia§ 5Iiifmcvfen auf bie üon i()ncn an--

geiDanbte ®prad)f'imft. 2Bo^( jii feiner 3^^^ M'f ^^^^ 33i(bung fo uoh beut

3auber bev ©pradje gefangen genommen unb in g(cid)em @rabe auf fpvacf)üd)e

"^.H-obuftiou jugefpi^t movben, aud) bei ben 3?ömern felbft ntd)t, wie beun bie

^3Jad)a()mung immer bie 9)?otiöe i^reö S^ovbilbeg übertreibt. (So ift, al8 ob

bama(8 ein tauge fd)(ummcruber (Sinn für bie cbe(ften aüer Äunftftoffc, baiJ

geiftigfte aller Seitjeuge uiiebcr erwadjt märe, unb mau mu^, um bem forma-

Uftifd)en ßwge jenf^-' B"^ ^^W Unrcdjt ju tun, il)n gegen ben 'Dkturalißmu^

f)alten, mit meld)cm ha§ 93?ittela(tcr bie ©prad^e 9iom8 al8 53el)ite( ber @c^

le^rfamfeit üermenbct (}atte, of)ne äft()ctifd)cö ^erftönbniS unb bemüht* fünft-

Ierifd)en Xrieb. 9Jtag jeneö iBieberermcrfen be8 XuUiuS unb beö 3)kro etma^

@emad)teö unb ©efünftclteS ()aben, unb bie 23irtuofität ber poetae laureati

gegenüber ber unbemuf^ten (Sprad)gemalt ber ritterUd)en ©önger leer unb froftig

erfd)etueu, fo ift bod) ba^^ ,sMn()eften beS ©eifteö auf ben DrganiSmug einer

(joc^entmicfeUen ©pradje unb ba§ Streben, il)r i()re Xe^nif big ju ben fubtilftcn

gein()eiten abjutaufd)en, eine <Bd)nk be§ ®prad)finneg unb beö ®efd}marfei^

gemefen, meld)e ben mobernen ißölfern burd)gemad]t ju ()aben nid)t leib fein

fann. ©a^ fie freilid) baö grembe bem Eigenen entfrembete, unb befonber^

bie !Deutf^en an ©teüe ber anmäl)lid)eu ^tffimilation beS 9xömifc^en, burd)

roeld)e baö SQ^ittelalter aui^ Unbcutfd)em Xeutjd)cÖ ju madien mußte, eine für',*

ftd)tige 5?ad)a{}mungg(uft treten liefen, ift üon ©ermaniften mit 9ted}t gerügt

morbcn ^).

©er Segriff ber ©(oquenj ober l'atinität mürbe fo meit gefaxt, ba^ er \>a&

ganse ©ebiet ber äftf)etifd)en 3?ereblung be'S ©cifteS in fid) fd)Io^ unb fid)

gteid)fam biß an ober felbft über bie ©d)melle bc8 et^ifc^en unb religiöfen

9)lomenlg ber iöilbung t)ovfd)ob. (So fonnte (ära^muö öon feinen Colloquia

rühmen, baß fie — fd)mcr glaublid) — bie Knaben latiniores et meliores

gemad)t Ratten, unb tonnte Soljanneg Sturm alg ^wcd bcö S^ulunterrid)tw

eine sapiens atque eloquens pietas ^infteüen. !j?on ber ^Verfeinerung be^

Sinneö burd) "ba^ Stubium ber alten Sprad]en mürbe bie 33erfeineruug ber

Sinnesart überhaupt, ein mo^gebenber Beitrag jur civilitas morum erroartet,

unb aud) barin liegt ein vö.mifd)er ^\\q: in ber unmittelbaren 3?ejie^ung

geiftiger 33efd)öftigung auf Lebensformen unb Sitte, in ber ^uffaffung bc§

33iiben8 al8 eineö @ntmilbernö ober (Sntrol)enÖ (erudire). Qn ber Harmonie

©0 oon 2B. 2BncfeinageI (ßl. Scijviftcn III, e. 252, „Über bie Um--

i)eutid)umj frcmbcv üiUntcr"): „2)er teutjde ©eift iierl)iclt fid) md)t mci)x )o ic^öpferijd)

gegen ba§ 5ßor,^eitlid)c unb gienibe (mic im 'DJtittelalier) ; ou bie ©teile felbfttätiger

Jlneignung ift Diad)a()mung getreten, bie \\i) be-3 Sclbft unb feiner 2;ätigteit mögtidjft

cntöuficrt." 9JDd) ftörter fagt ^r. ^^pfeiffer in ber Sßorvebe jxt jeiner ^u§gabe ber

„S)entid}en ^IfKologie" (1851): „e§ ift befannt, mit melier 3?erac^tung bie ©elefjrteu

be§ Iß. unb 17. SQ^r{)unbert§ auf bie ©pra^e be§ 13. unb ber folgenben olä lüt^

öälcrbeutjd) tjerabgebliclt ^abcn. Sie 35crftQnbigen (üiffen, iüq§ baöon ju Italien utib

tt)o bie 9{ot)eit ju jud)en ift. 9)ian mufe bebauern, bafe 'i>a^ Stubium ber ßlaji'ifer

ben 6influ^, beu bie mittelalterlid)en ^^rofaiter auf bie noturgemäße (Sntwidehtng

unb Sßeiterbitbung ber ©prad)e QU§juüben geeignet unb berufen tnaren, faft oöflig

iiernid)tet unb unniögli^ gemad)t f)at."
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her ebten 9febe, „iuctd)e, bem Dl)ve i^evncl)m(irf), beu ^otben (iiiiHang bc^

3nnern anjcigt, ber üer[tänb(td)ev t[t a(§ ber (Spf)ärent(ang beö 5(Ü8, ben, üou

nieiuanb üevnonimen, bie 'il3i)t^agoveev cjeleijrt (jabeu" ^), fanb man baö 3lbbitb

fc^önev "ilccnfdjlicljfeit iinb in bem auftidjtigen, ()ingcbenben (Streben banad) ben

Seg jn einer 33ollfommen()eit, bie man alö eine fittlid)e foffen bnrfte.

3. W\t ber römifd]en Humanität teilte bie ber 9ienaiffonce and) ben

foÖmopolitifd)en 3"9; ^^ »f^ »^"^ (Streben ber ßeit, „ganj tfuropa unter

bem33anner berü)^njen jn öerfonimeln", unb e^i regt fid) babei etinag üon bem

iüe(tumfa[fenben Sinne, ber 'üaS' grofee (Srobererüolf erfüllt (jatte. '^orenjo

5)atIo, ein ^Konter üon ©eburt, fonnte freubig au^rnfen: „2Bir t)aben 9Jom ner*

toren, aber in ber Äraft ber g(änjenben §errfd)aft ber (atcinifd)en ®prad]e

regieren wir über einen großen Jei( beö örbfreijeö: nnfer i[t Stauen, unfer ift

•Spanien, S)eutfd)lanb, '^^annonien, 1)almatien, SO^ricum unb ttiele anbere

ißölfer, benn wo römifdie Sprad)e ()errfd)t, i[t römifd)cö 9Jeid)-)." 2)ic euro*

päifdje 5)i3lfertamilie faf) fid) bamatö nid]t me^r blo^ bnrd) \>a§ 33anb beS

©tauben^, fonbern jngleid) bnrd) ben ÄuItU'g i^rer gemeinfamen geiftigen

^()nen — majores nostri nannte 9iend)lin bie @ried)en unb 9iömer — üer-

bunben. ®er Öienaiffance gel)ört bie 23egrünbung „ber ge(e()rten S^epubUf",

alfo eineö Äomptei-c^^ non gelef)rt=gebilbetcn Greifen, bie roeber an eine 9?ation

no(^ an einen Stanb gebnnben finb, unb bnrd) le^tereS fic^ üon ber @elet)rten=

weit beg SDIittelottcr^ nnterfd)eiben, beren ^ern ber ^(eru8 bilbete. Snner^atb

jener Greife aber treten bie Unterfd)iebe ber ©eburt, ja felbft beiS @efd)led)tc8

jurücf: man räumte and) ben y^-ranen 'ilnteil an ben ©ütern ber öumanität!?=

btlbung ein, unb bie gele()rten Stubien üerjraeigten fid) in ben (ateinifd)en

@(ementarfd)nten bi^ in bie unteren Stänbe hinein, auö benen bie gcbilbete

2BeIt benn aud) einen [tetigen 3"J"g er()ielt. ®ie %>f(egc ber neuen geil'tigen

2trbeit8fe(ber ga(t alö eine menfd)()eittid)e 2Inge(egen()eit; man fteüte fie ber

(Srneuerung beö fird)(ic^en SebenS an bie Seite; ber greife ©ompropft toon

SJiünfter, 9?uboIf Dou ?ange (f 1519), fpri^t e8 alS eine 3u^unftöI)offnun9

ou§, „ba^ aü§ Äird)en unb Sd)uten ber finftre @cift n3eid)e unb hm ^irt^en

bie lauter feit, ben Sd)n(en bie 9ieinl)cit ber Iatcinifd)en Sprad)e nneberfel)re" ^).

3ur ^^luffaffnng ber Sd)ule at8 Crgon ber Silbung, alg gunftion ber ©efeü*

fd)aft fc^ritt bie 3)ibaftif be§ 17. Sa^rtjunbertö üor, inbcm fie jur £bforge

bafür ben Staat berief.

Wü biefen fojiat = ct()ifd)en 93iotiuen ^ur "^^flege ber „fd)cinen 3Biffen*

fd)aften" tierftod)ten fid) jebod) auc^ minber felbfttofe, tneldje man ebenfadö bem

?l(tertume abgelernt f)atte: alö baö rairlfamfte ba§ 23erlangen nac^ bem 9?ul)me,

') Joh. Sturmius Nobilitas litterata in H. Grotii et aliorum dissertationes

de studiis instituendis Amstel. 1645, p. 166: Linguae concinnitas, quae cum
auribus audientium repraesentatur , mentis suavissimum concentum indicat,

qui magis intellegi a nobis potest quam caelestis machinae uunquam audita

tarnen tradita olim a Pythagoricis aouoviu. — '') f?. ö. Staumer, ©cjc^idjte

ber ^äbciijogit P, ©. 42. — ^) Ülnumer, a. a. D., P, 6. 92^: ut tenebrae ex

ecclesiis et scholis exstirpentur et redeat puritas in ecclesias et mundities

Latini sermonis in scholas.



202 3lb;(^nitt I. S)ie %\-)\)in be§ 95tlbung§wejcn§.

iüc(d)c? eine ber mäd)tigftcn jCricbfräfte beö onlifcn ©djaffenS ge^t3e[en, aber

burd) ha§ (Sfjviftentum juvücfgebrängt unb gejiigett tDorbcn war. jDiefeS ÜJlotiü

cvfd)eint, jitmal bei ben älteren ttaUenifd)cn >^iimani[ten, if)ren i^ii^rer ^ctvorca

üoriueg, ftarf ausgeprägt'), ober c8 flingt burd) bie ganje neuIotetmfd)e Lite-

ratur bie (Sel)nfud)t nad) bem ?$ort(ebcn im 93hinbe ber 9^ad)iüett, baS ®d)tüelgcn

in bem Hon ben ßeitgeuoffen gefpcnbeteu £'obe, ber ©roll ber non ©egnern

üerlcfjteu (fitelfeit. 5Iud] für bie Qugenbbilbung beljerjtgte mon nur ju feljr

bie Quintilianifd)e SBeifung, bie Sernenben bei ber (äljrliebe ^u foj|en, meiere

bem (Seifte, ber auftlimmenbeu 9?an!e gleid), ben 3"9 ^^^ ?lufftreben§ nerteil)t.

©0 fd)rcibt 3oad)im gortiuS (f 1536) in feiner ^ntueifung jum ©tubium:

„(SS ift, bei ben unfterblid)en @öttern, ein 3^1^)^" niebriger, feiger, ja tier*

iüorfener ©inneSart, mittelmäßig fein ju motten; mic groß ift bagegen bie

®eifte6l)ot)eit, ineldje bie ©egner befiegt unb bie S3urg nimmt, tion ber auS^fie

ber ganjen iffielt bis jum (5nbe ber Reiten fi^tbar mirb, gefeiert Don fo tiiel

2'aufenbcn, mie ©anb am Speere ift. 3)arum f)cißen mir atte, meld)e bie fllßen

SDhifen mit il)rem ©eifte angel}and)t tjaben, bort il)r 3iel ju fud)en, mo^in bie

.^ül)nften geftrebt^)." 3n ben ©(^ulen manbte man fi^ um fo mel)r an ben

Sl)rtrieb, alö man bie mittelaltcvlid)e ©trenge al§ barbarifc^ tiermarf, unb fo

bilbcte fid) feneS ©l)ftem Don (SdiUlerämtern unb * mürben, tion '^Prämien unb

Sefc^ämungen m^, mie eö in ber S^roljenborffdjen <5d)ule ju ©olbberg am

mciften ausgeprägt erfd)cint, aber aud) tion ben ^^efniten nid)t tierf^mäljt

raurbe.

@in 33ilbungSibeal, bei meld)em haS tiirtuofe können eine fo l;o^e ©eltung

l)at, mußte bie ©trebungen nähren, bie mit jebem 53irtuofentum tierfnüpft

finb. 3)iefeö, berul)enb auf ber tiottftänbigen Sinfd]nteljung beö geiftigen 3n=

i)alts in baS ©ubjclt unb ber i^erflüditigung beSfelben ju bloßer ^luSjierung

ber ^$erfönlid)feit, ift baS l}errfd)eube @tl)o§ bei einer nid)t geringen 3a^t tion

(5l)arafteren ber 9?enaiffancejeit unb gibt feinen Seitrag jur ©eftaltung beS

geiftigen ©emeinlebenö ber 3fit. @S tierbinben fi(^ barin in je nad) ben Qw
bitiibualitäten tierfd)iebener 9Jcifd)nng: ha§^ (Sclbftgefüt)l beS müljclofen Könnens

unb ©eftaltenS, ein tiielgefdjäftigeS Sntereffe, haS feine innere §cimat l)at unb

uirgcnb ^eimifd) mirb, eine ffeptifd)c 5lnfid)t tion ben menfd]lid)en ®ingen, eine

epil'ureifd)e, naturaliftifd)e ?ebeuSpl)ilofop^ie, ein ÄultuS ber tion ben großen

fittlidjen unb gefd)id)tlid)cn Drbnungen loSgelöften ©nbieltinität. "^cx (gruft

ber ^nt, befonberS baS ipertiortreteu ber religiöfen (Streitfragen unb bie auf

bie ^onfolibierung ber !ird)lid)cn unb öffentlid)cn 3uftänbe ju rid)tenbe Arbeit,

t}ielten biefe (Stemente nod) ^intan, attein fie bienten ber folgenben ^eriobe jur

2lnfnüpfung: 53oltaire fanb burd) SraSmuö' Encomium moriae fein i^elb be*

arbeitet unb S. 3. jKouffeau in 'SRiä)d be 9JiontaigueS (5ffot)S bie ©runblinien

feiner ^äbagogif.

^) «gl. barüber ®. «otgt, ®te SBieberbelebung be§ 9tltertutn§, Berlin 1859,

©. 72, 403 unb fonft (3. ?lufl. 1893). — ^) Joach. Fortii De ratione studii liber

in ber vorigen ©eite, '^Hnm. 1 genannten ©ammlung, p. 252. S)ic ©djrift »urbe

üon ßomcn§h) neu l^erauSgcgcben, unb e§ ift beufunirbig, bafe aud^ btejcm raafirliaft

frommen 9Jlüiiiie ber ^agani§mu§, ber fie burA)UKl)t, feinen einfloß gob.
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4. X)ic (jtngebcnbe 23efc^i1ftigiin9 mit bem ?lltcvtumc imb bte 2Bicber=

«ufna^nie antifer 3beale foimte utd)t oubevS, otö iuand)e bem til)viftentum

frembe Diotiüe in bic öilbiingöarbeit (jineiitbringen : beunod) fud)te bie 9le*

nai)lancc))crtobe bie legten 3'^^^ berfelbcn ha, mo fie baö li()riftentum öor*

gejeid)net (jatte, unb ftimmt barin mit bem ?D?ittela(ter überein i). ^JBenn man

firf) 9tcd)enfd)aft über ha§ SBer^tKtniß ber ftaffifdjen ©tubien jur 9fetigion ju

geben untevnatjm, griff mau gern auf bie großen Äird)eui.Hlter jurücf, benen e8

gelungen, ben ®eift beS ^(Itertumö mit bem d)riftUd)en 23eU3U^tfeiu ju Der»

fö()uen; bie 9iebe beö I)ci(igen 33afiUu8 an bie Süngliuge raurbe öielfad) ()erau8'

gegeben, Ubcrfe^t, jitiert ; in Slnguftinuö' geroaltiger "!|3erfDn(id)feit fonb man bic

@emö(^r ber ^^erfd^meljung ber iSlemente, iueld)e fid) ju ©egcnfä^en ju;\ufpi^en

brot)tcn. SBa^ biefe 53erfd)meljung erteid)terte, mar ber llmftanb, 'öa'^ fi(^ ba§

Öntereffe toormiegenb auf bie formen ber antifen Literatur unb beren Silady

bilbnng ridjtete: mo eö ba§ ange(cgentUd)fte 33eftreben mar, mie bie '3l[ten ju

fd)rciben unb 3U reben, tonnte man i^re frembartige @otte^== unb :£?e(tanfd)auung

auf fi^ berufen taffen. Klein fo fe^r mor bod) nid)t ber ®eift in ben Sann

ber (S^rad)e gefd)Iagen, ta'^ il)m ha^ ^eibnif^e in ben eilten kämpfe unb

3tfeife(, 3>ermirrung unb 3ci"^*il'fe"t)eit erfpart t)ätte. (So fel)lt jener ^nt,

jumai ber bef^ erften ©mporftreben^^ bcS §umani§mug, nid]t an 9}?ännern, bie

nid]t blo^ ontif^geftimmt, fonbern gerabeju *ge[innt maren, unb an anbent,

meld]e Reiben mit bem Äopfe, Sl)riften mit bem iperjen, bie innere (ginl)eit

nerloren, unb mieber an anbern, mld]t nur mit bem (Sefü^t, nid)t mit ber

3)enffraft ber ©egenfäge .^pcrr mürben. 93ei Dielen bilbete ba§ Sl)rtftentum

eben nur ben §tntergrunb ber ©eftatten* unb ©ebanfenfülle, meldje ben alten

;öitd)ern entftiegen mar; bei anbern mar ba§ (Streben na^ d]riftlid)er 33oll=

fommen^eit ha§ leitenbe Wloi'W), ba§ bie neuen Sintereffen fid) bienftbar mad)en

fotite; bei ben begabten Staturen ber italienifdjen §umaniftenfreife miegt bie

erftere ©inneöart nor, bod) fte^en ein ©uarino, 33ittorino, *ißtco, Straüerfari ju

ber letzteren, geifteönermanbt ben älteren beutfd)en ^unmniften 5(gricoIa, §egiu8,

SBimpl)eIing, Xrit^emiu^. 3m ©eifte biefer SKilnner ^at ber ©ponier ^utöiBioeg,

beffen 3Ber! de disciplinis (1531) eine fonftitutine 33ebeutung für bie 9ie*

naiffancebilbung bcfiljt^), baS (Stljoö ber Silbung beftimmt. „'^uf viererlei

berul)t bie Silbung: auf Einlage, UrteilSfraft, ®ebäd)tniS, ©tubium. äöoi)er

bic brei erften? bod) mol)I Hon ®ott; nur etma be§ le^tcren fann fid) ber Unter*

rid)tetc rül)men, aber e8 ift öon allen ha^ geringfte unb miegt nid)t f(^mer;

kbarf cS bod) aud) baju ber red)tcn 33erfaffung be8 Seibeö unb ber ®efunbf)eit,

^) Sie erfte au§füf)rlic^e Ütec^tfertigung ber „^oefie" gegen bie ©imüenbungeu

^c^olaftifc^er 3;t)eoIogen gibt 58üccaccto im SBuif) XIV unb XV feiner um 1370

gefc^iiebeiien Genealogia deorum, »rovin er für bte nlten ®id)ter in 'Jlnjpruc^

nimmt, bafe au(^ fie theologi, lüenngleid) nid)t sacri geföefen. — ^) 6rft neuerbing§

ift SSiöcS nai) feiner SBcbeutung jür bie ®ejd)id^te ber 33ilbung gemürbtgt ttjorbcn

burd^ Ör. Sänge (in @d)mib§ en3l)fIo))äbie s. v. 5ßiüe§, Sb. IX, <B. 737—814),

\x)M)ex il)m „eine§ ber burd)ba(^tcften ©Qfteme, meiere un§ bie ®efd)td)te ber 5ßäbagogtf

aufireift", 3uf|)rid^t. Über bie DJiöngel ber :^i'^tIofop:öifd)en ©runblage öon 9Stoc§' unb

onbcrer .f^umaniften ^nfid^ten f. ®efd)i(i)te be§ Sbedi§mu§ II, § 83.
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olfo uncber bcr (^abin ®otte8 ... 5)Qvum foßcn n)tv ben, ber aUcö jpenbet

uub bitvd) ung luirft nad) feinem 9Jatfd)Iu^, bitten, bafe un§ unfere 23ilbun9

üor aüem ',uni eigenen iöeften gereidje, ha^ ev nnS nid)t ^u einem ^Berfjeuge

jum 9?u^en anbevev madje, iueld)eö jelber unterzugehen beftimmt i[t, unb e^

unö nid)t ergel)e ... njie ben .^evjen, «eld)e anbein (eudjten, roä^renb fie fid)

üerje^ren. ®o oft tuir an bie «Stnbien 9el)en, muffen rcir mit bem ©ebete

ant]eben, tute tis bie Übevüeferuug non ^t)oma^ bem Siquinaten unb onbern

t)eiügen SJiännern berichtet, unb iua§ wir flehen foüen, ift: ba^ unfere @eifte8=

arbeit eine gefunbe fei, nicmanb fd]abe, fonbern öeil bringe aüen insgemein i)."

5. 3n baö entfd)eibenbe Stabium trat bie ?Iffimi(ation ber ()umani[tifd]en

2?i(bnngÖelemente a:\ baö (i^rtftentum mit bem ''^(uebrnd)c ber 6»Iauben^ftreitig-

feiten bc8 llj. 3al)rt)unbertÖ. 3:;icfe brängtcu norerft bie 33i[bung8intereffen

überhaupt jurlicf unb mad)ten bie grage ber 2I(tertum§ftubten ju einer jefun=

baren, inbem fic bie ©cifter auf tt)coIogifd]e %n-ob(eme i)inn)anbten. Stüein ot^

Dom Kampfe jur Crganifation neuer Cvbnungen norgefdnitten mürbe, fam bie

l)umoni[tifd)e 23emegung mieber in S't"^/ ""i-' ^^^^ ^"^ ci"^ "^u^ ^^"^ ^oben

emporgeftiegcne 2i}affcrfd)eibe geteilt; beibe entgegengefeljten ^efenntniffe leiteten

fie auf i(]r ©ebiet unb beftimmten fie nad) it)ren j.ninjipien. !Der ^ro^

teftantiemuö be§ 16. 3al)r()unbertei f}at mit bem ueologifdjen .^mnanigmuö,

ben er torfanb, bcbeutfame 33erü()rungöpunfte: beibe teilen bie Cppofition gegen

ha^ 5DHtteIalter unb feine <Sd)oIaftif; beibe greifen, 3at)r^unberte überfpringeub,

auf bo§ 3l(tertum jnrürf, biefer auf baö tlaffifdie, jener auf 'üa^, roaS er für haS

d]ri[tUd)e SKtertum erftärt; beibe betonen ba8 inbitibual = perfönlid)e Glement

gegenüber ber Überlieferung unb bem ^olleftiübemu^tfein, biefer auf bem ä[tl)e*

tifc^en gelbe, jener im ©louben^leben. 2)ag erneute ©tubium bcr alten

'3prad)en fam bem 13rin;^ip be§ ßurüdgeljenö auf bie l)eilige <Sd)rift ot§ bie

einjige ©lanbcn^norm fo förbernb entgegen, baf? i'ut^cr fagcn tonnte: „^^temanb

l)at gemußt, ivarnm Öott bie ©prad)en t)erV)or ließ fommen, bio ba^ man nun

aüererft fiel)et, bo^ e8 um be§ (Süongelti roiQen gef^el)en ift, melc^eö er ^ernad)

l)at mollen offenbaren", nnb ben (Seinen bie 'äRal)nung jurufen: „©o lieb unS

ha^ (Süangclium ift, fo l)art laffet unö über ben ©pradien l}olten" ; "ip^itolDgie

unb 2f)cologie fönuen nid)t mel^r ineinonbergefdioben merben al§ burd) jenen

anbern ^u^fprud) !l'utl)er^: Nihil aliud esse theologiam, nisi grammaticam

in Spiritus sancti verbis occupatam. 3n biefem ©eifte tioüjie^en bie Sßer«

fd)meljung l)umaniftifd)er unb d)riftlid:er 3been jene jo^lreid)en (2d)ulmänner,

an bereu ©pi^e 9}Jcland)tl)on ftel)t; al6 bie govmet, bie ben üon il)nen in«

Singe gefaxten Silbung^jmed bejeidinet, fann jene ®turmfd)e „roeife unb berebte

i^römmigfeit" angefcljen werben. 2Bcnn im 17. 3al)rl)unbert Äomeuf^h) biefen

3mcd beflimmt: als bie 23orbereitung für bie Smigfeit burd) ©otteSnere^rung,

reine (bitten unb eine auf ber Äcnntui^^ ber Xinge unb ber }^äl)igfeit be8 2lug*

brurfg berul)enbe Grubition, fo fprid)t fid) barin baefelbe (5tl)og aug, nur mit

on^brüdlid)erer 23etonung beS pofiticen 3n^altg beö 33ilbunggermerbeg.

1) Job. Lud. Vives de disciplinis libri XII, Neap. 1764, p. 385; mit

meritioller (finlcitung überje^t öon ^at)fcr, greiburg 1896, gerbet.
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n. Xcv Äat()oüjiönutö faf) in beii ()umani[ttfd)cn Stubicn in evftev

l'inie btc |^-oi1fUl)ning bcr iüilbungSavbeit beij 'i)Jiitte(altcrji, nur bcm Umfang

wad) erraeitei-t, ber gönn nacl) Dcifeincrt, nnb na()m onf ifjre 53crfd)mcljun9

nid)t btofe mit bem fQt()olijd)cu ^^Jiinji^, fonbern aud) mit bem iücfcntlic^en On»

I)alte bei- ®d)otal'tif ^-öebad)t. 3^m mn§te baö ontovitatiüe 9J?oment, Jue(d)e8

bic 33orauc<fc^un9 bcr &Mcbcibe(ebnng anttfev ©pvadjfunft bttbet, jeneö pro

lege accipere, quidquid maguis auctoribus placuit, tuie cö Si^aKa formuliert

Ijatte^), non bcfonberem iBertc fein: bie Autorität beö fjeiügeu 2l)oma§ im

bogmatifc^en ©cbiete fanb an bcr bcö 5h-iftote(e§ in bem pt}i(ofopl)ifd)cn unb

ber (Jicero^ in ben fragen bct^ ©ti(8 unb ber ^ompofition ein gemiffeö 'äwa-

togon. S)ie äft()etifd)e Kultur, weldje bie 'itüen geiuö^ren, fonnte fein crnftüd)eg

iöebenfen erregen, jumal ba bie bilbenbe Ännft ber 9icnaiffance gejeigt {)atte,

baf5 ber an ber '2lntife nerebeüe ©efdjnmd fid) feincgtuegö Hon ben 'Slnfgaben,

bie i()ni iReligion nnb ^'ird)e fteücn, absuraeuben brauche, [ie niehne^r mit ner-

vontonunneten 'ü}iitte(n aufnet)men fbnnc. Sind) ber 'JBert antiqnarifdjer ®e*

(e^rfamfeit fonnte ni^t unterfdjä^t merben, ba jn ben toon je befte^enben Tlo--

tiüen für ba§ ^u^'^rfge^en auf bie r.neüen: bie (2d)rtft, bie 53äter nnb bie

(^efd)id)te ber ^ir(^e nod) bic ^totiuenbigfctt, bie ©egner auf il}rem 33oben auf«

jnfndien, tjinjufam, nnb eS nur non SBcrt fein fonnte, bag gcwedtc l)iftorifd)e

Sntcreffe im allgemeinen ju pflegen. 3)ie geregelte unb begrenzte l'crnarbeit,

meld)e bie 3ugenb ben alten <Sprad}cn jusuiücnben ^atte, bot fid) jugteid) aU
ein WitUl ber 3"^)^ unb bcr einf)eittid)cn ©eftaltung ber (5rjie()ung bar 2).

®emungead)tet finbet ba8 Sebenfen, ba^ tro^oUebem bie ®d)riftcn ber

^flten eine Duette ^eibnifd)er ©efinnung feien, ab unb ju bei ,ß'atl)olifen mie

bei iproteftanten feinen ^(uigbrud, nnb and) bie üerroerfenben Minderungen ber

Äirdjcnnäter über bie gried]ifd) * römifd)e 1-iteratnr roerben in (Erinnerung ge*

brad)t. ®er geteerte 3efuit Slntonio ^offeüini forbcrtc, ba§ bem 5ugenb=

nnterrid)t lebiglic^ d)riftlid)e 'Jlntoren jugrunbe gelegt tuürben ^), uub ÄomenSti)

tritt — ttjenigftenS in feiner 5)ibaftif — für eine ?atinität o^ne ßnrüdge^en

auf bie ^laffifcr ein*), allein bie Ijerrfc^enbe 2lnfid)t ging bod) baf)in, ha^

man ber SRufteriDcrfe beö SlltertnmS jur 33ilbung ber 3ntcttigcuj nnb beö

®pra^bemn§tfein§ nid)t entbehren fönne, nnb ba§ bem d)riftlic^en S;^el)rinl)alt

^raft genug innewohne, um bie frembavtigen 9J?omente, nield)e jene etwa in

fid) fc^Ue^en, nieberjut)alten.

§22.

2>er ^n^olt ber Oicnoiffonccbttbung.

1. ®en umfaffenbften unb luic^tigften ©egenftanb beö ^BilbungSeriuerbä

ftellt im 9^enaiffancejeitalter bie neue, moberne 2ßiffenfd)aft, bie 'iP^ilologie,

*) Laur. Valla Elegantiae II praef. — ^) 33ei ber Sßergleid^ung ber protcs

ftantifdicn unb ber fQtljoUjdjcn Sugetibfnlbung tft tu bem Cbtgcn ber bibQttifrfjc

®clic^t»puntt einget^olten; ber päbagogifclje luürbe ineitere Unterfd)tebe aufmcifen,

betreffs beren fei auf hen 'ihtitct be§ SScrfafjcrs üertniejen : ^äbagogit, !atf)oliid)c, in

SRcin§ Gnät){I. ^anbbuc^ ber ^^^äbagogit. — ^) Gaume, o. a. D., <B. 81. — *) Did.

magna, cap. 25.
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biiv. Sie luar im 14. 3Q^r{)uubcvt in 3ta(ien im^ ?cben getreten, nid)t foroo^t

alö eine &nffcnfd)aft, atö üiclnie^r a(«* ein Crganon cincö aÜgenieinen geiftigcn

5ßebiivfni[fe^, unb [ie ging jnnäd)ft ebenfoiuot)! anf bie ^efd)Qffung antiquarifd)en

^l)Jatciiati^ ai^ auf bie Siebevbctebung bev Spradjfunft auö. (5ift nad) .'per*

fteHung eineö vorläufigen gcle()rten Untcrbanö bitbete fid) ber äft()etijd) = formale

3ug anS, ber bie italienifd)e (ipod)c d)arafteri[iert. 33orne()m(id) burd) fram

Xöfifd)e (^eletjrte erljiettcn bie „fd)önen Siffcnfd)aften" jugleid) bie SEenbenj

auf ftrenge <5-orfd)ung unb (Srtenntniö; ber ^uttuS ber gorm befam fein

®egengen)id]t burd) ba^^ Streben, ben thesaurus eruditionis ^crjufteQcn unb

ju uniuerfalcm ^^cvftiinbniffe bcß antifen ii'ebcnS ju gelangen. Um jebod) leistete

Stufgabe ju löfen, gebrad) eö jener 3eit on pl)tlofopl)ifd}en 33orarbeiten, unb hu

"^Ijilologie nal^ni bie 9iid)tung auf poh)matl)ifd)c @elel)rfamteit, ju ir)eld)er im

17. 3al)rt)nnbcrt baS 3ntereffe and) anS anbcren ©ritnbcn hinneigte.

3(1:? <2d)nhuiffcnfd)aft aber jeigt bie "l^^ilologie burd)gängig einen formalen

(S^araftcr; bie ^errfd)enbe 5(n[id]t ift bie, baj^ bie ®d)ule il)r Slugenmerf auf

bie (SloqueUj ^u rid)ten ^obe, lüä^renb bie (Snuerbung ber ©rubition bem fort*

gefegten ©tubium ber reiferen 3a()re jufaHe. ßra^mnö, bcffeu bibaftifc^e

Sßeifnngen non bem größten (Sinflnffe marcn, roumt jwar bem Stubium ber

©a^en ba§ größere C^'»eiüid)t. bem ber ÜBorte aber bie '']3riorität ein unb marnt

banor, „mit ungetuafdjenen ^ü^en" ^n bem (ärlernen ber ®ad)en ju eilen O-

Qn ben (5d)ulplänen wirb für bie ^emältigung beö onljaltö unb ben (Srraerb

Don anticiuarifd)er Kenntnis entraeber gar leine Slnorbnung getroffen ober, mie

in bem ber Sefuiten, unter bem 9?amen ber iirubition gelegentlid)e 9)iitteilung

üon gelehrten klingen geforbert, me^r jur 5lnrcgung unb @rl)o(ung, iebenfaClS

nid)t auf Soften beö (Slilnnterrid)tÖ 2). (?vft bie 3)ibaltiler bcö 17. 3al)r*

l)unbert8 verlangen bie burd]gängige 33erbinbnng ton ©prad)- unb ®ac^*

Unterricht; ollcin and) ber ürbis pictus ift in erfter l'inie nur ein lateinifd)e§

(Sprac^bud), ha§ eine bunte SOienge üon ®ad)üor[tetlungen jur ßinprägnng ber

93olabeln l)erbeiruft, aber burd)ang nid)t alg eine 35orfd)ule beS auf Onljalt unb

Sa^e rn^enben, aug ber ©prad)e ben ©ebanfengeljalt Ijerau^arbeitenben ?efen§

gelten lann unb miCl, eine Slrt bcö SefenS, meldjc in fener ^dt ebenfo fe^t

burc^ ba§ (Streben nad) (Sloquenj, als burd) baS poltjmat^if^e 3ntereffe l)intan*

geljalten luurbe.

S)er Sdjmerpunft beS llnterrid)t§ lag fo fe^r in bem ?atetnif^en, ha^ btc

meiften Sel)raniueifnngen, bie Sd)riften ber !Dibattit'er nid)t auögefd)(offen, fi^

auf biefen ©egenftanb befd)ränften. 25on ben Slutoren miegt (Sicero vor, ber

^) ErasmusDe ratione studii tract. in.: „Priiicij)io duplex omnino videtur

cognitio : verum ac verborum ; verborum prior, rerum potior. Sed nonuulli,

dum di'iTiioig (ut ajunt) noaiy ad res discendas festinant, sermonis curam
neglegunt et male affectato compendio, in maxima incidunt dispendia." —
*) Su ber Ratio atque institutio stud. S. J. toivb für bie ^umünitätsflajjc Dor?

9efd)rieben: „Eruditio modice usurpetui-, ut ingenia excitet interdum ac

recreet, non ut linguae observationem impediat" ; al§ Materien merben für bie

rI)etorif^e filafje angegeben: „eruditio ex historia et moribus gentium, ex

auctoritate scriptorum et ex omni doctrina, sed parcius ad captum dis-

cipulorum accersenda."
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jugteid) SJhiftcr bcö 33nefftttö — feine 33ricfe würben nad) ©tiivni^ 2{ußiual)[

al<? ßlenieutavbud). bcnu^t — ber rcbuerifdjen iinb ber p[)i(ofopl)ti'd)eu "Dar»

[teüiing lüari). 3u beu §iftortfern ging man mit i^ovliebe ben !:)ieben nad);

fo lie^ Srol^enborf anS l'ioinö nnr biefe mit Überge()nng ber ()iftoiifd)en '45artien

lejen. 53on ben !Did)tern lunrben au§er Doib, ^Bergit unb §oraj anf pro-

teftantifd)en (Sd)n(en Screnj unb '^JlautnS nicgen beö ^ontieifation§(atein^, baS

fie barbieteu, bcüorjugt; ha^ man an bem fdjlüpfrigen 3n()a(t feinen 5ln[to^

na^ni, jcigt wieber nnr, wie wenig man anf ben 3n()a(t iiber()anpt reflektierte ^).

Sin befonberer Sßert würbe auf bie 5Ineignnng üon (Gnomen, "Sentenjen,

fd)önen ©teilen, alö ®d)mud unb äBürje beö ©tilg, oud) wot)I alö ©toff be§

9?ac^ben!enö, ge(egt unb i^r bienten nid)t bIo§ ©d)nlbiid)er, wie bie 5al}lreid)en

Adagia, FJorilegia, Spicilegia nfw., fonbern and) ©ammlungen, wetd)e bie

?ernenben felbft anzufertigen l)atten. 3)ie SL'e(}rmittet beS 9)iittc(a(ter8 würben

nid)t o^ne 5(nimofität beifeite gcfd)obcn; "üa^ Doctrinale ^Kej'anberö fom alö

barborifd) in 53crrnf, unb and) ber 33evfn^ beS ^JHeber(änbcr§ 'DefpanterinS

(3an üon *";)3auteren, f 1526), bie ©prad)= unb ©tille^re in gefd)madüotteren

33erfen jn bearbeiten, fanb wenig ''ilnf(ang. SDian gab ber ©d)nlgranimatif

mit 2lbfe^en üon bibaftifd)en (ärleid)terung§mitteln eine abftrafte gorm unb

erweiterte i()r ?[Raterial beträd)ttid]; ßnbinnö f(agt (1614), ba§ bie ©d)ü(er

ni(^t weniger alg 180 ^unftauSbriide unb me^r al3 70 ft}nta!tifd)e 9iegetn mit

ebenfotiiet ^n§na()men, bie jubem fo bnnfet feien, ba^ fie fanm non 33or*

gefd)rittenen nerftanben würben, ju lernen 'Ratten ^). 'DJ^t^bräudje ber "^Irt

neranla^ten ba§ ^erDortreten ber entgegengefet^ten ej;tremen g'ovbernng, ha^

Satein nad) 5lrt ber 5[Rutterfprad)e ju (eljren, wie fie 9Jbntoigne gelegentlich

au^fprad), 9iatfe met^obifd) bnrd)snfU^ren unternahm, nid)t oI)ne 3lnte^nung

an bie alte 9iabbinenmet()obe
(f. oben § 7, ©. 93); einen SJiittetweg fd)(ugen

^omenSt^g ©prad)büd)er ein, üon benen ha§ Vestibulum in ber Bearbeitung

t>on 1648 (Opp. did. III, p. 134 biö 214) ben ^ö^epunft ber metf)obifc^en

35erfnc^e jener ßeit bejeidjuet.

2, jDaö ®ried)ifc^e galt prinstpieH al§ gteid)Wertig mit bem 2ateinifd)en;

ßraßmu§ fagt, ha^ aßeö Nennenswerte in ben beiben ©prad)en niebergetegt

fei unb ba| fie bei if)rer 33erwanbtfd)aft leidjter üerbunben aU einzeln gelernt

Werben fönnen, unb 33itieg ift gteidjer SDieinnng, obwol)! er fid) gegen bie

©^wierigfeiten be§ ®rted)ifd]en, beffen magni labyrinthi et vastissimi re-

cessus it)m S3eben!en machen, nid)t üerfd)lic§t. '3)ie ^orberung Onintilianö,

mit bem @ried)ifd)en jn beginnen, wirb üielfad) erörtert; waf)rfd)einlid) lef)rte

fd)on S3ittorino üon geltre (f 1446) bie alten ©prad^en in biefer iKei^enfolge;

^) ißal. bie intereffante ©tubie üon %l). 3ielen§!t (^rof. in ©t. 5ßeter§burg),

,6icero im SBonbel bev Scil}i.'I;uiiberte", Seipjtg 1897, Seubner. — ^) S)te tüürltem^

bevgifdje Sdjulorbnung orbnet Ql(erbtng§ an, bafe an beben!üd)en ©teilen „bie

Praeceptores anjelgen foKen, itiie bie blinben Ethnici bon (Sott unb feinem Sßort

nid)t§ getuifet, me benn bie 9iod)lofen Sfjrtften audj md)l§ barumb tniffen, barnebcn

ein exemplum unb testimonium sacrae Scripturae anjeigen, toie ®ott ber §err

biefe Safter geretolid) ftraff unb fid) in aüioeg befleiffen, ba§ bie unöerftanbne, jarte

Sugenbt nit geergert toerbe". SSormbaum, 6üang. ©d)UIorbnungen I, ©. 83. —
») SRaumer, ®e|d)ic^te ber ^äbagogi! IIP, ©. 83.
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OioOevt ©tep^nuS (9i. Cftienne, f 1559) ging beim Untevri(f)t feine'S <Zoi}m9

ipcinvid) (f 1598) uom (Svicd)ifrf)en auö, unb 2anaqui( )^ai)cx (^tannegui)

?efebre, f 1672) leitete in gleidjer 3Bcife bie ©tnbien feiueS ©o^neS nnb feinei

nad]mQ('3 aU iSlahame !Daciev bevü()mt getvovbenen Iod)ter'); i^abev ucrtritt

jug(cid) bie '^Infidit, baß baö ©tubinm beö Öviedjifdjcn auf .^omer ju bauen

fei, luie bieö 3ofef Scatigcr mit' genialer ,ftiU)nl)eit burd]gefiil)vt [)atte 2). Q9

fehlte nid)t an 33egci[ternng für ben „33ater bcv j[)id)ter" ; Cilaube ^clurger,

ber ba§ ®ried]ifd)e in bem College de Navarra in ^oriö einführte, nal)m ben

^onier in ben ©ottec^bienft mit, lie§ fid) ()omertfdie ©eftalten üou ^ünftlern

au§fül)ren uub unternal)m eine 3ieife nad) Sroja, bereu ©tropajcn er erlag, luobci

fein umfaffcuber ^t'ommcntar ju .^omer nerloren ging ') ; alö iDiortin (Srufiuc in

!Xübingen über .^omer lag, mu^te fein ,'pörfoal burd) (iinreißen einet 2Baub

i>ergrü§ert merben uub beljielt in ber ^'olge ben 'Dianien auditorium Homericum

bei'*). jDie V-el}rpläne feljen ben Einfang bcö gried)ifd)en lluterrid)t§ nid)t

fetten mit bem beö i'ateinijdjen gleid)5eitig an — fo bie Ratio atque institutio

ber Sefuiten — unb nennen ja^lreid)e 5lutoren, foiuo^l alttlaffifd)e als d)rift-

lic^e, allein bie allgemeine -ßraj-iS blieb uieift ba^inter jurürf. 3n ben pro*

teftantifd)eu ©d}ulen la§ man ha^- 'Jceue Xeftauicnt uub einige moraIifd)e

(Sd)riften, luie .\"euopl)onS llJemorabilien uub ^ebeö' '^inaj-, ober bie ^lutord^

jugefd)riebene ^bl)anblung nou ber ßrjicljung; in fatl)olif^en : "jifop, '^>l)of^Iibe§

unb ']3artien an8 ©t. 3ol)anneö 21)ri)foftomne u. a. 2)er ©tunbenjal)l na^
mar ba§ @rie(^ifd)c befteufallei auf bie ^älfte ber bem ?ateinifd}en jugemanbten

3eit gefegt. 3""^^I ^'^^ !"• 3a^rl)unbert fül)ren bie ®d)uleu biefen Öe^r*

gegenftanb fojufagen nur ehrenhalber fort unb wirb bie3lnfid)t laut, bo§ er im

©runbe nur für baö ^od)ftubtum beö 2'^eotogen unb ^trjteö ^ebeutnng ^obe,

mie bo8 ipebräifd)e uub bai" 5lrabijd)e •'')
; ja Set^carte'? erllörte bie Erlernung

beg @ried)ifd]eu für ebenfo überflüffig mie bie beö „bretouifd)en Sargon^^" '^).

Xn 3eitgefd)mad faub in ber 5tneibe, ben 2;ragöbicu Seuecag unb ber ^ora3ifd)en

"i^oefie bie ?Ohtfter ber 5)id)thmft, mäljrenb il)m §omcr tinbifd) uub ungejd^la^t,

<Sopl)o!le§ uub "J5inbar gefpreijt unb buufel üorfamen. 3)ie romauifd)eu 53ölfer,

uicld)en in ber 9ieuaiffanceperiobe bie leiteube Üiolle sufällt, füllten fid) üou

bem ftammoerraanbten 9tömcrtum fo normiegcub angejogeu, ha^ i^nen baö

gried)ifd)e SBefen nid)t lebeubig mürbe, unb erft ber 3hd)blüte, n)cld)e bie 9Je^

naiffance im 18. 3a^r^unbert in ber beutfd)en Literatur trieb, mar e§ üor=

behalten, ein uuüermittelteö Ser^ältniS ju ben ©rieben ju finben.

^) Morhof Polyhistor litterarius II, 9, § 47. gaber legte feine ^nfii^ten

über ben Jie^tgang in feiner Methode pour commencer les humanites Grecques
et Latines 1672 nieber. — ^) S- 33ernat)§, S- S- Scaligcr, 93erlin 1855, ©. 35.

— ^) Morhof 1. 1. VII, 2, § 2. — *) J. M. Gesner Isagoge in erud. univ. ed.

Nicl. 1773, I, 4j 154. — '

^) Comenius Did. magn. 22, 1. ^nfe ^a^ ^trabifc^e

bamals nocf) ntc()t feine Sebcutung für bie ärjtlic^e aiMfienjc^nft eingebüßt I;atte, gel^t

barauä ^cvoor, bo^ 'Jtoicennaa Stanon eine l;o()e Autorität bema^rtc; er iintrbe im
15. unb 16. 3ial)rl)unbcrt über ein S)utjenb Wal lateinijc^ gebrurft, ©prcnger,
^JJJoI)Qmmcb , 58erlin 1861, I, IV. — «) Oeuvres ed. Cousin XI, p. 341 am
©d^mib^ enäl)II. IP, ©. 911.
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©aS Ontereffe au ber Stbelfovfdiung bi-ad)te aucf) ble ()e6räifcl)e ©pradje

atg etn gcIc()vteiS 23i(öung8mittel tu 'J(ufna()me; Xieutfditaub [aub in 9teuc^(tu

jugteid) feinen 9vicd)ifd)cn unb {)cbväifd)en i*e()i-er; in hen proteftantijd)en

®d)uten cv()ie(t bie ©pvadje bei ißtbel i()re fefte «Stelle. 3f)ven 'Silbungöroert

gibt 9[Rid)ac{ D^eanber, ber üerbiente 9?eftor tiou 3(efe(b, mit ben ^Borten an:

„(53 ift ober Hebraea Lingua nid]t aöetn ben Theologis nll^, fonberu aud)

nötig aüen Studiosis, njorauf fie au^ i()r [ebeulaug gebenfeu ju beharren, bie =

ttteil fie alma mater ift oranium linguaram omnibus aetatibus omaiutn

gentium, tuclc^e alle au§ tf)rem ?etbe gefommen, benen fie alle gibt unb

wieberümb üon feiner (Sprad)e etmag nimpt ober ent(ef)nt . . . ®arUmb

Lingua Hebraea aud) (uft (}ii(ben unb propter collationem cum aliis Linguis

unb auc^ propter utilem explicationem multarum rerum in omni vita unb

auc^ propter Grammaticam Latinam barinneu ,^u 3^'ten de declinatione

nominum Hebraeorum gebo(^t lüirb, Don einem iebern, fo barjutommen unb

gelegenf)eit ^at, \ml möd)te geftubieret raerben')."

3. äßieino^t ontifen UrfprungS unb auc^ öon ben ÜJömern ()Oc^ge()aIten,

betua^rte baö ©i)ftem ber fieben freien fünfte in ber 9tenaiffancepertobe

fein ^lufe^en me()r in ofabemifd)en 9leben, a{^ in ber Unterri^t8pra}:i'8, waö

fid) tei(8 barau§ erf(ärt, ba§ baSfetbe — abgefe^en üon ben mittelatterüd)en —
nur in fpcittateinifd)en Bearbeitungen nortag, bereu Stil bem (Sefc^mad iüiber*

ftrebte, tei(§ barau§, ba^ ben ©tiebcrn jeneg (St)[tem§ ein fe^r t>erfc^iebcnc§

3nteveffe entgegengebrad)t luurbe. ©rammati! unb 9f^etori! fliegen öon

bem 9iange üorbereitenber ADiSjiptinen ju ^errfd)euben auf unb n)urben ba§

eigcntü^e Drganon ber 23i[bung. ©ie "Diateftit inar in i^rer mittetatter*

iid)cu i5"orm ein ©egenftanb ber "Eingriffe ber ^umaniften unb bod) trieber ai^

?e()rbiö3ipltn ein Sebiirfuig, "b^i nolleubete Stttbilbung ber ars disserendi nid)t

entbe()ren fonnte. ®a§ üor()errfd)enbe 3ntereffe für bie fprad)Ud)e ©eftattung

be§ ©cbaufenS führte barauf, bie ?ogif ber 9t^etorif anjunäfjern uitb fie atw

bie ^unft, ber 9febe geb.tnf(id)e ^ruft ju geben, aufjufaffen. ®o tüerben ^äufig

aüe brei fünfte beö 2:riüium3 auf bie 9iebe bejogeu: bie ©rammatif le^rt ben

8ermo emendatus, bie 3)ta(eftif ben sermo probabilis, bie ^H^etorif beu

sermo ornatus 2), 9}?e(and)t()on fa^te bie 'Diateftif a(ö ars et via docendi,

mithin at8 ^unft ber ^Darlegung, fo ba§ fie im ©runbe bie fpiiter fetbftänbig

^erüortretenbe 2)ibaftif in fid^ fd)(ic^t. 2l(ö Duelle ber togifd)eu Se^ren mu^te

nun nid)t itteljr 'älriftoteteS attein, fonbern aud) bie oratorifc^e unb r^etorifd)e

Literatur angefe^eu werben. 33irie§ unb 3ttjotiu§ „^aben fein ^eijl, ba^ fie

Cicero me^r banfen a(§ ben ©ofratifern ^(aton unb 5(riftoteteS, tüeil bie

^) Michaelis Neandri 35ebencEen, wie ein ^nahe ju leiten unb ju untev;

luetien ufm. 1582 abgebrucft in 3Sormbaum, (goangel. Sc^ulorbnungen, ®üter§lof)

1860, I, ©. 747—7ö5. 2)ie '"Äußerungen ber Oxeformatoren bei Ö^Ier, ©c^mib,
ßnjt)tIopäDie IIP, @. 3t8. "Sie bortigen 'Eingaben über ba§ ^ebräifc^e ©tubiunt im
15. Sat)rf)unbert bebürfen ber ^rgön^ung aii?> 2. ®etger§ ©c^rift über tm l^egen-

jtanb. — «) ©0 üon Socob Ti}^ici)flu§ (^oljer), IReftor in ^ranffurt n. m., ögl.

^elfenftein, ®ie dntmtcfelung be§ ©d)ul>üejen§ in bejug auf iJrantfurt, 1853,

©. 90.

SBillmanii, ®it>attif. 4. '?lufl. 14
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le^^teven btc ''|>()t(ofop^ie üon bcr 9ü)etorit getrennt ()aben" ')/ un^ 'il3etruö 9famu§

(t 1572) fonntc bie ^e^anptung auffteücn, bn^ man auS bcr gcnancn 23eobad)tnng

ber 5lrt, \uie (iicero nnb anberc 9iebner ifjre >5örer iiberjeugen, bie 9iege(n bcr

^vOgi! befjer fennen (crne, alö auö bem ariftotcüfdjcn Drganon. Xn 9iameifrf)en

9ieform bcr ?ogif, \vcld]e bei i()rem ^(uftrcten ^cftigc kämpfe l)eniorrtef, liegt

bie 3bcc jugrnnbe, ia^ "S^cnt* unb tKcbc(e(}re nur leite einer nnifaffenbcrn

2Bi[jcnfd]aft feien, einer Ve()re üon bcr ©ebanfenbilbnng, unb menn auc^ an^

biefer 3bee nid)t entfernt alle Äonfequcn^en ge.^ogcn ranrben, fo bleibt fie bocf)

ein benhuürbigeö 'IJrobuft ber 9fenaiifancebi[bnng nnb ()at bie ®efta(t be§

logifdjen SijftcmS biä ju unfern Sagen cinigcrnia^en niitbeftimmt 2).

9iel)nien fomit bie ^iigjiplincn beö Xriüinni^ einen neuen '3(uffrf)wung, fo

treten bie mat^eniatifd)en beö Onabrioiuniio a(8 aügemeincig^^ilbunggclement

um fo nie^r jurüd. Wlan foüte für bo8 3fi^^tter cineiS Ciopernicuö nnb ©alilei

ha§ ©egcnteil enuarten, aflein gerabe bie 9Jeugefta(tung nnb n)iffenfd)aft(id)c

^onfolibicrung bcr niot()cntatifd)cn 5-orfd)ung bringt c3 mit fid), baß fie fid)

anö ben iucitercn Greifen, bie nur fertige 9iefuttate ncrtangcn, glcid)fam jurüd»

Siel)t; aud) luar ba§ 53orraicgen foiuo^I beö p()ilo(ogifd)en alö be§ pol>)ntat()ifd)cn

3ntereffeö ber ©ebilbcten biefen Stubien obträglid)^), unb and) bei ben S^er-

tretern ber t)iid)tnng auf hai^ fad)Iid)e 2öiffen fonnnen fie bei itjvem abftraften

(5I)ara!ter nidjt jur (Geltung ; iTomcnöfi) roitt ben matt)eniatifd)cn Untcrrid)t mit

9J?aterien aug bem ©cnjcrbemefen üerbinben "*) unb befd)ränft fid) in ber Janua

unb bem Orbis pictus auf bie biirftigften eingaben; bie ®d)nlen bleiben, luo

fie ba§ Duabriüium aufne()men, rao^ feiten ber %ail ift, beim pto(emäifd)en

(Softem, unb fe(bftÄomcnMi) tut be§ fopernifanifdjen nid)t einmal (I'rmä^nung^).

5lud) bie ^^U)ilofopl)ie legt il)re 'Popularität ab; e8 ^ätte fein 3;)id)tcr

ber 9?enaiffanccperiobe 3)ante nad)al)men tonnen, ber in einem für bie 9iation

beftimmten iSerfe bie fd)n)ierigften metapl)9fifd)en unb moralpljilofop^ifdjcn

fragen erörtern barf, meil fie bie <2d)olaftif gangbar gcmad)t l)atte. 2)ie (är*

^) (grbmonn, ©runbrif; bcr ®e]i)xä)ie bcr '^»l^ttojop^ie, ^Berlin 1869, I^,

©.500. — *) grbmann, bajelbft, ©.501. 5luf 3tQmu§ gef)t bie Unterfdjeibung

ber natürlichen unb fünfüidjen Sogif unb bie SGoronftetlung ber öcl)re nom ^-i^egriff

nor ber 2ef)re nom Urteil surüd. S)urc^ !ur3fi(f)tigc Cppoittion gegen ^ilrtftotelcö

brndjte fid) 9famu§ um ba§ gru^tbare feiner 'ilnfdjauung , ogl. Öiejd^ic^le bes

SbeQli5mu§ II, § 83, „Ser 5Renli§mu5 gegenüber bem 5(ominoU=ntu§ ber ^uma:
ntften", ©. 601 f.

— ^) So flogt ®aU(ci in einem '-Briefe an Kepler: ,2Ba§ luirft

%u üon im erften 2e()rern am ©^mnafium 3U ^obua fagen, welche, al§ ic^ e§ tt)ncn

anbot, lueber bie Planeten, nod) bcix "DJionb, no<i) 'öa^ 5frnvoI)r feben iiioülen? 2)iefc

'Jtrt üon ^Jtcnfi^en Ijält bie ^i)tIojopt;ie für ein U?ud) mt bie ^Ineibe ober Cbtiffee

unb glaubt, bie SlBatjr^eit fei nidjt in ber 2BcIt ober 5^atur, jonbern nur in bcr

5ßergleid)ung ber Sejte ju ju(^en. 2Bte »ürbeft Su gelüdjt ^aben, al§ 5U 'ipija ber

crfte ße(}rer be§ bortigen ®i)inuafinmö in ÜJegcmnart be§ (SroBf^erjoga \\ä) bemühte,

bie neuen Planeten mit lDgijd)cn Setreijen glctdjjam alä magiid)en 58efd)irörungen

uomfjimmel (Kro^iUtciBen." ('Kuö 3öIIner§ aBiiienjdjaftl. ?lb()anöl. II, 8. 941.) —
•*) Did. magu. 30, 8. — ^) <5o wiib in ber Janua ("Jlrnfteibamer "lluSgabe öon

1662), ;:< 31 sq., üon €onne unb 5ftonb al§ üon Planeten gcf)onbelt, non ben gpijtiflen

be§ 53icrfur ufra. , iion bcr ad)kn Sphäre ber 5il"ftc'-""c ujiü. geipro(^en , 119 ^aijxe

nad) bem (irjdjcinen ber De orbium coelestium revolutionibus libri VI.
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«eucrung bev anttfen (2\)ftcnie, \vdd)t nunmehr unternommen würbe, befdiilftigte

nur aui^ertuii()ltc Äietje; nod) iteniger tonnten bte i!>erfnd)e, neue ^-öafjuen ein=

jufrf)(a9en, (55emetngut werben. i^ortgefiUjrt würbe tu ben (Sdjulen bte arifto»

te(ifd)=fd)o(aftifd)c Vogtf; um i^re 33ereinfad)ung ^atte SD^e(and)t^on 33erbien[t,

aber and) in ben fat^olif^en 'Knftalten nahmen bie Se^rbüc^er f)anbUd]ere ?^orm

on. Xte lo9ijd}e 5Iermtuologte in ber bamalö auffommeuben i^affung ()at fid)

biö ^ente erljaüen, unb nid)t wenige Sluebrürfe finb aud) in bte ©pradje ber

©ebilbeten übergegangen ^).

4. Um fo Ieb()aftcr ift ha^ Sutcreffe für ein mannigfaÜigeS empirifdi'

f)iftorifd)eö 33ilbunggwtf Jen, iuetd)et^ fd]on alö bie unabweii^(id)e (Srgäujung

ber ©(oqueuj erforbcrt war. ®ie 'Sicnaiffaucejeit ift je()r frud)tbar an äßerfen,

weld)c bte 3"lfl"iQif"iß[i""9 "^^^ Söiffenöiüerteften jum ^votdi ()aben. 3m
16. 3a()r()nnbert fommt für biefelben ber ^Rame 3>^)ftopäbie ober (Snj^flopöbic

— um gebrängte ©arfteHungeu ju be.^eic^uen, fagte man and) encyclopaediola

ober paedia in cycliaco — in Sraud), bod) ift bie >^i'ü unerfd)öpflic^ in Der=

wanbten!öejcid)nungen; fo finben fid) alö 5tuö()äugefd)i(ber bie üielüerfpred)cnben

S^iamen: 'i]3oI^tnat^ic, "jioUjtjiftorie unb ']3oIi)()iftor, ']?onepiftemonie, '^anfop^ie,

^anfof^mie, ji^flognotuifd^e fünfte, ^Inatomie ber Äöpfe unb ber 2öiffenfd)afteu,

Sfieater be8 l'ebenö, ber iß?eiöl)eit, ber 2Be(t u. a. m. 9?td)t feiten fterfen

barunter armfelige unb bürre ^ompenbien, wie ^anrembergö Pansophia, sive

Paedia philosophica, 9?oftocf 1633, eine§ ift; feltener üerbirgt fid) unter nid)t8*

fageitbem 3;itel ein reid)f)ottige6 Sainmetwerf : fo finb 9iap()ae{ö non 53oIaterra

CommeDtarii urbani eine (Snji)Hopäbie, we(d)e mit ber (Seograp^ie unb ^vofal*

gefd)idite anl)ebt, bann ober 33iograp()ien auö ber @efc^id)te, popnIär=p^i(o«

fop^ifd]e unb fpejia(wiffenfd)aftUdie ÜJ?aterien aufnimmt unb mit ber "?(na(ijfe

ber ariftoteüfc^en "-^^^ilofopljie fdjlie^t^). 3?on ben ©ammelujerfen beö ^Rittet-

alters unterfd)eiben fid) btefc ^trbeiten baburd), ba^ fie jnm großem 'leile bie

tf)eologifd)en "DJfaterien auöfc^eibcn, unb ba§ fie me^r anttquarifdje ®e(e^rfamfeit

l^eronsie^en; mand)e tierfud)cn bie ©efamt^eit ber 3ßiffenfd)aften f^ftematifd) ju

gliebern ober obsuleiten, fo ba§ brei ^^otianten uinfaffenbe 2öerf, wetd)eS an

Sammclfleiß unb ©ete^rfomfeit an 55incentiuö' 5lrbeiten erinnert: baö Theatrum

humanae vitae t)on Sf)eobor ßwinger 1586, worin ein pfl)d]o(ogifd^=etl)ifd)eS

f^odjiuerf burd)gefü^rt lüirb. ®ie wenigften gef)en baranf ang, nid)t foiuo^t bie

SRaterien, fonbern 'DJJetfjoben be8 (Srfenneng unb j^orfdjenö anfjufteUen; berart

finb 33iiie!§' 33üd)er de discipliuis unb bie 23aconfd)en (Sd)riften ^ur Snftauration

ber 5Biffenfd)aften. 3)ie erfteren fd)lie^en fid) bem ()erfömmlid)en (Softem ber

äßiffenfd)aften an, bie (elfteren ntadjen ein pfqd)otogifd)eö '^Jrinjip jnm Sin*

teilungggrunbe beg 2i>iffeng: au8 bem Q5ebäd)tniffe leitet Saco bie ®efd)id)te,

ait€ ber ^^ontofie bie 3^id)tung, au8 ber 9?ernuuft bie 5;^eo(ogie unb ''43t)i(o=

fop{)ie ab. 9J?e^rfad) jeigt fic^ eine 3?orUebe für tabellarifd)e Überfic^tcn ber

mannigfachen 50faterien: fo bearbeitete -öofiann 2;^omog i^reigiuS bie Üiameifdje

*) 9täf)erc§ in be§ S5erfaffer§ <Bä)xi\i: „S)ie toic^tigften p:^i(ofDpf)ifc^en ßunft;

au§brüdEe" 1909 (©ammlung ßöfel, iTempten). — *) 5ügt. SurdE^arbt, ®te
Üienaifjaitce, ^tbfdjnitt III, wo baä SBerf ol§ Seifpiel für ba§ SJurdjtronfen jeben

6rtenntni§3njetc3e§ mit antifeni ©toff an9efü:|rt unb befprodien trtrb.

14*
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!2)arfteÜung bcv [icben freien fünfte in tabulas perpetuas ceu öiQayLccia

relatas (Sajel 1576), unb ^tomenßh) fteüt bie i'anbfavte olß 93hi[ter für über»

fid^tUdje «Soinmelmevte ober S^reftomat^ien f)tn ^), wie benn überfjaupt bie ^ort«

fd)ritte ber ©eograp^ie, bie fid) ju einer Sammeduifienfd^aft au^bilbete unb

bod) jugtetd) an ben ^'avtcmüerfcn ein 50iitte( iiber[id)tlid}er '^novbnung befa^,

nid)t ol)ne Gtnfln^ auf bie 33e[trcbungcn ju georbneter ^ufa'iinii-'iifflftuiig ^«^

(ärfenntniffe blieb: 33aco finbet in ber Grfd}lie§ung beg Grbgtobuo einen

antrieb, and) ben globus intellectualis „mit ertuettcrtcm 33licfe jn um»

fpannen" ^).

!l)oS ii^cbürfni^, 2)?afien \.ion ^ennlniffen ju bciuältigen, gab aber aud)

bem Unterne(}men einer Xedjuit be8 l'ernenö unb Se^reng Smpnlfe: ber

9?enatffancejcit geljbrt bie 2rMeberanfna()me ber antifcn 9Jlnemontf nnb ber

initte(a(terlid)en Ars magna non Tiamon ?nü (9iat)numbug VuHnö, geb. 1234

auf ber 3nfel ?0?aiorfa, geft. 1315) an, einer Äuuft ber ©ebanfenbilbung burd)

23egrifföfombinattonen. 5lu§ bamit nertuanbtcn Seftrcbungen enuad)fen nun

aud) bie SInfänge ber rationellen i^e^rfnnft, ber 2)tbaftif, 9if)abiomatt)ie, Ob-

Btetricia animorum u. a. 2), beren enger ßnfammenljang mit ber ']3anfop^te

befonberö bei ^omen^fQ, mit ber ^oü)mat^ie bei 'DJforI)of*) (jeroortritt. S)ie

älrt, wie man ben auf bie alten ©prad)en fnnbierten 3ugenbunterrid)t burd)

einen pohjmatljifc^en 'älnbau ^u crgänjen fud)te, jeigt ein Sud) beö eben genannten

greigiu§, Üiettorei in 'Jlltorf unb fpäteven ^onreltorS in 33afel (f 1583), ber

Paedagogus Cöafel 1583), eine unorganifd)e 31uffd)id)tung ton 'DJfaterien,

roeld)e bie 3Jotmenbigfeit ber üon ben ©ibattilern geforberten9feformcnfd)lagenber

^) Did. magn. 31, 8. — *) Novum Organon § 84. — ^) «eil- oben S. 20

:

S)ie „SiöQÜiften" werben mit ben Suüiften äujammen genannt, jo in Garzonis

Piazza uuiversale (in bev bcutjdjeu gvantfurter '!)lu§gabe oon 1659, ©. 208 f., luo

eine SRci^e oon (Scle^rtcn biejcr 2;entrtci)tung autgefü{)rt ift). — ") ®et für bie

Unterrid)t§Ie:^re üiel ju wenig gewürbigte Polyhistor be§ gele()vtcn 2)aniel ©eorg

9Jlor{)Dr (äucrft crjc^icnen äu ßübed 1688, inerte ^Jtuegabe 1747) uuterjc^eiöet fid)

baburd) oon anbeten Sammellüerfcn, 'iia'^i, er nid)t blofe 33laterien &cs 2Btnen§ üors

legt, fonbern juglei^ ben Stubienbetrieb unb bejjcn Apparat befjanbelt. %ui gejc^iefit

in bem erften Seile (ber lY. ^Üu^gabe), bcm am jorgfoltigftcn gearbeiteten Polyhistor

litterarius ; berjelbe {;anbclt in ^ud) I (Polyhistor biblothecarius) non ^i:ibliotI)eten,

SBüc^ern, geleljvten (SejeUjc^aften, ber gcbilDeten ßonüerjation, ©ele[)rtcngeid)i(|te,

epiftolograpljie n. a. ; in 33ud) II (P. methodicus) Don ber Sierjc^ieben^eit ber

Talente, non ben (5d)ulen, ben Hilfsmitteln bcö föciftes, ©ebüc^tniijes ujio., ben

^J]fet()oben bej. tx^ t(üilijd)en Unteitic^ts, bem Sdjulfuvjus, bem üfaDemiic^en ßurfu§,

ber gürfteneräiet)ung u. a.; in Sud^ III (P. TiuQua/.evuGTiy.öi) üon ber ßunft beS

ßjäerpierenS ; in 53ud) IV (P. grammaticus) üon öer Sprache, ber Schrift, ber

epra(^(ct)re , bej. ber lateinijctien. Sie «üc^er V bis VII geben eine ^it üon all-

gemeiner Siteraturgejdjid^te. %n äroeitc biirftigere Steil (P. philosophicus) gibt

eine ©cjdjidite ber ^4>t)iloiovl)ie unb yJktcrien jur "i^Xml, 93tütf)ematif ,
Sogif ^unb

53tetap^9lif. 2)er brüte (P. practicus), immer bürftiger merbenb, literarijc^e 5Jac^-

weijungcn ^tr et()it, %-ü\\\\\, Cfonomit, ®cid)id}te, 2l)eDlogie,Suri5prubcn5,53kbijin.—

S)ie Stbaftit jelbft fteÜt 9Jiort)of jur Sogif unb be5eid)net fie, etwa§ refermert, al§

aliqua doctrinae de methodo propago. Pol. litt. II, 4, 12. 93gl. bie bantenS--

merte ^ilrbcit üon Sß. (4i}mer, a)brl)of unb fein Polyhistor. Chn Beitrag sur

S]el)re Dom i8ilbung§n)ejcn, ^ßubmeiö 1893.
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dS i()rc eigenen Gvörtevungen beweift ')• 2Ba§ .ß'onicn^h) mit feiner Janua

linguarum reserata (juerft 1631) iinb bem biefcS Sprtid}biid) in aÜern 'ißefent»

Iicf)en vepvobnyerenbcn Orbis sensualium pictus (yievft 1658) tuollte, tüa^

bte )3tanniä^igeve 33evbinbung beö ?ateinnntervid)te§ mit po(t)mQtt)ifd)ev <S>ad]'

bele^vung; biefe 33üd)er [inb encyclopaediolae, bie jugteid) jui ?attnität führen

foüen-), unb bte große panfo^^tjd)e Unterne^mnng ^omen8h)8 tft im (^runbe

') 2)cr üotfe, %'ütl i)e§ 58ud)e§ ift: „J. Th. Freigii Paedagogus, hoc est

libellus ostendens, qua ratione prima artium initia pueris quam facillime tradi

possunt" (sie). Sie ^yorm ift fatcd)etiid), bie artes lücrbcn eingeteilt in exotericae

((Srammatit, JR^etorif, ^ßoetit, l-ogit) nnb acroamaticae (TOat^etnatif, ^()l)|if unb
6t()it, itntcr letjterer nnd) ©ejctiic^te, SuriSpntbenj, 2:^eoIogie u. a. inbcgvitfen). 2)ie

9ieif)enfoIge ber DDIatericn ift : Grammatica latina ©. 1 bi-j 18, graeca bi§ 50, hebraea
fciö 80, dialogi in linguam Gallieam addiscendam bi§ 124, de rhetorica bi§ 130,

de poetica bi§ 132, de logica bt§ 143, de aritbrnetica bi§ 156, de musica bi§

217, de geometria bi§ 224, de asse (üon 5JJünjcn, 9Jlafeen, ®eiDid)ten, aud) beit

biblijc^en) bi§ 247, de architectura (^ier oud) bie 33cipred)ung ber 9if)cinbrücfe

6äjar», Bell. Galt. IV) bt§ 263, de mecbanica bi§ 26S, de pbysica (etnjdjliefelid)

ni'tvonotnijc^cr unb gcogvap^iidjcr 93taterien) biä 286, aljo auf 18 Seilen, de ethica

(con ben 3;ugenbcn unb bcn ntcnid)Ud)en (Semeinjd)Qftcn) bi§ 290, de oeconomia
(:^ier bie Qd)t ^flic^len 'i)n .'öausfrau) bi§ 292, de politia bi§ 295, de apodemica
(üon ber ßunft ju reifen) bi§ 297, de antiquitatis studio religiosae et profane
(über Sempcl, ©picie, classes, Sauten u. a.), de polemica (''Jlu§f;ebung, Sager n\\v.)

bi§ blO, de historia (Flamen üon (Seid^ii^tidjreibern unb Einteilung ber (Sejd)id^te)

bt§ 313, de jurisprudentia unb rudimenta institutionum juris bi§ 341, de
medicina bi» 366. — ^) Qur 3}ergleid)ung mit greigiua möge bie 'Blv^ii be§

Orbis pictus, 9iürnbcrgcr 5lu§gabe üon 1669, fttcr folgen. %I§ 9]lotlo »irb

I. Moj. 2, 19 t)orangejd)idt : „^Hbam gab jegttdjem S)ingc feinen 5tanien" ufro. 2)ie

(Sinfüt)rung bilbct ein (Sefpräc^ üon ße^rer unb ©d)üler, beffen beutjdier bcm lateini*

fc^en nebengeftclltcr Sejt lautet: „Seljrer: ßomm i)cx , finabe , lerne flug fein.

©d^üler: 2ßa§ ift ba§: flug fein? ß. : 'ittleö, föa§ nötig ift, red)t öerfteljen, red)t

tun, xtä)i au§reben. ©d). : 2Ber teirb nüd) 'Da?, lel;rcn? 2.: Sd) mit (Sott.

<Bd;.: SBelc^er ©cftalt? S.: Sd) luia bic^ füt)ren burd) aüe Singe, i^ tnitl bir

geigen aÜeS unb ic^ mü bir benennen alle§. Sä). : ©ielje {)ier bin id), füt)rt mid^ in

(i5otte§ DIamen." 6§ folgt bte Wufjii^Iung ber Saute be§ ?np()abet§ berart, bafe jeber

einem liere, beffen 58ilb banebenftefjt, jugeteilt tuirb; fobann wirb in löOÜlummern,

beren jebe einen öolgfc^nitt an ber ©pitje trägt, bie SBelt ber Singe aufgejeigt; bie

erfte ©palte jeber ©eile l;at ben lateinifc^en Znt — einfalle, furje ©ötje, aber nid)t

ot)ne jaf)Ireic^e untlaffifd)e 35otabe(n — , bie zweite ben beutfi^en Sejt, bie britte

fütjrt bie jebeSmal neu aitftretenben SSofabeln auf. Sie 5iummern 1 bi§ 34 be^

^anbeln: ®ott, SÖelt, §immel, bie SIeniente unb 5Jtaterien ber 9iaturgef(|i^tc,

barunter aud) Srac^e, U3afUi§f, (Sintprn. 35 bi§ 43 fiub ont^ropologifd^cn Snt)alta

:

ber 5)tenfd^, bie Seben§alter, bie Körperteile, bie ©eelc; letztere bargefteüt burd^

ipuntte, tiield)e ben Umriß be§ 2eibe§ erfüüen. 44 bt§ 96 bel^anbeln mcnfd^lic^c

Sätigteiten unb beren ^robufte: 'Jlderbau, 33iel)3u^t ufro. , 'i)(:n ©djluß bilbet bie

©d)reibtunft unb ba§ 58ud). 97 bis 108 rebet üon ber ©d)ule, bem ^liufeum

(©tubieräimmer) , üon ben Ütebefünften, bcr D]Jufit, ber 5Beltaiei§l)eit, bcr (Seometrie,

ber ^Iftronomie unb @eograp{)ie; I;ier bie ßarte ber ."öcmifp^ärcn unb (furopa^.

109 bi§ 117 filteren bie 2;ugcnben ouf. 118 bi§ 121 jeigen bie gamilie, ben ©ipp--

fd)aft§baunt, bie ßinberftube, ia^ ©efinbe. 122 bi§ 136 bie ©labt, ba§ ®crid)t, bie

Äoufmannf(i^aft, l)ier: 9)loBe unb @ciuid)te; bie ^Iräneifunft, ^Begräbnis, 58eluftigungen,

137 bi§ 143 l)anbeln üon IReid) unb 2anb, üoni Königtum; f)ier bie größten beutjd)eu

gürftentümer ; üom .'geere unb Kriege. 144 bi§ 148 üom ®otte§bicnft : ^eibentum,
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nui bte i^ortfü^vuug be^ g(eicf)en ^orl)al)euS, beftimnit für bie gebtibete 2i3ett

mit geringevev Betonung be« üngui[ttfd)en ^^i^crff^')- ^^ i[t i^on 3ntere[fc,

ba§ ai\6) ein SJlanu wie l-eibni^ 9?efIej.ionen über eine 3ugenbenj^!(opäbic

onfteüt, unb jwav luic ^'omenSh), beffen Untcvncf)men er al8 ein consilium

praeclarum bcjeid)net, öon bcn SBorten auögeljt, jcbod) Don bev 9?omen!latur

jnr ^Definition nnb ineiteren Iogifd)en 33eavbeitung fovtfdjveiten miß 2).

3)ie '^tufgabe, weldje fid) biefe SOlänner fteUtcn, bejeidjnet ber originelle

3ol)Qnn 3oad)im 33ed)er (f 1685) in feiner Methodus didactica, granffurt

16ß8, mit beu Sorten: „!Der 3onniften, '$anfop()iftcn, (SnjijHopäbiften nnb

'!ßoU)mat()i[ten Intention ift, bafe ber ^fnab ober l'crncnbe bei (frternung ber

SBörtcr and) batb begreiffe, n)ie bie ©ad)en, fo mit fold)en Wörtern benennet

n)erben, in bie 2öiffenfd)aftcn lauffen, unb tt)ie fie oÜba einanber üeriuanbt

fetinb" nnb nennt biefe Intention „einen fü^en ^ndex nor biejenige, fo il}re

^inber gern bolb njoltcn gcicljrt fe()en", tabett aber, ba§ fie „barbnrd) bcn puren

nötf)igen X()eU ber ©prad) auf bie ©eitt gefegt". Qr felbft orbnct bie SBörter

nad) brci ®efid)t0punftcn jufammen: affinitate derivationis : nad) if)rer Slb*

leitung, affinitate significationis: nad) ber 5Bern)anbtfd)aft i^rer 93ebentung,

unb affinitate praedicationis: mit 9?üdfid)t auf bie 'Bad'}c. „"Dae erfte mad}t

fertig, ba8 jiüei)te jierlid) unb ha§ britte üerftänbig reben" — eine Unter»

fd)eibung, in welcher man bie ber ©rammatif, 9t^etorif unb ^ialeftif wieber«

erfennt. 2)od) fommt and) feine SOf^et^obe nid)t über bie ^erfteßung eine§

33ofabeIfd)aljeg I)inaug ^).

Subcntuin, (iljriftentum, S§Iam. '^it ©d)Iu|nummevn ftnt): ®ie Sotje^nng ®ottc§

itnb bn§ Icljte @nid)i. 5:a§ ed^liifetnort bc§ i2et)rcv§ lautet: ,/KIjo tjoft bu gejc^en

in einem furjcti ^-Begriff ade ®ingc, bie erjeugt luerben fönnen, unb I)aft gelcrnet bie

uovncljmfteii äßörter ber lateiniidjeii unb ber beutjdjcn ©pradie; faf)re nun fort unb

leje fleißig anbere gute a3üd)er, t)a^ bu »oerbeft gelcf^rt, meis unb fronint. ®ebeute

I)icrQn, fiirdjte ©ott unb rufe tf)n an, bafe er bir cerleitje ))in ©cift ber SBeisIieit.

ÜJeljiVb bic^ uioI)l." gugegeten ift ein lateinijdjeö unb ein bcutjc^e» aBörterücvjeic^niS

mit 3]eruieiiungen auf bie ?tbjd)nttte, in meieren ba§ betreffenbe Söort nortommt.

') 5ßgl. Prodomus Pansophiae unb Pansophicorum conatuum dilucidatio.

Opp. did. I, p. 404 sq. — '^) (5r befiniert bie (Snjljtlopäbie al§ systema omnium
quousque Jicet propositionum verarum, utilium, hactenus cognitarum. Sn
einer Encyclopaediola uiiU Seibniä breierlei inbegriffen luiffcu: 1. Definitiones

vocabulorura crebriorum et insigniorum et ex bis deducta tbeoremata et

problemata insignioris usus, eaque in moralibus arlagio aliquo dictoque

sapientum aut bistoria memorabili vestita aut i>otius explicata. 2. Experi-

menta naturae vulgariora. 3. Compendium historiae et geogi-apbiae tum
universalis, tum imprimis bodiernae (^Brtef an §ajentfjaler hei f^ eller, Monu-
menta varia inedita, Lps. 1714; re))rDbU3iert in ber 53Jonat§id)rift ber ©efcllid}aft

be§ oaterlänbijdjeu 5]lufeum§ in 58öf;men 1828, II, 550). — ^j ^ed)er§ g3letI)obe

üerbiente monograptjijd) Iiel)anbelt ju merben, uiomit bie ^äbagogit eine €(^ulb

abtrüge. Seine SSerbieufte um bie 53Dn§iiiirtfd)aft 'i)at Gvbberg-ßrc^encieiügfi bar«

geftellt: „S. S- 33ed)er, giu Beitrag jur (Se|(!^id)tc ber Ülationalöfouomit", Sena

1896; bie ®ejd)id)te ber Sfjemie nennt iljn al§ ben 93orIäufcr ©ta:^I§ nnb ben erften

©rfinber ber iU;Io9iftonf)l))3otl)eje. ©ein 58iic^Iein, Psycbosophia ober ©eeleniuei§(;eit,

grantfurt 1683, bem ein „(hitiöurft ober ßinlabung einer $RuI);2iebenben un)) itjrem

9led)ften p bienen fud)enben ^$l)ilojopbij^eu ©efelljd^aft" beigegeben ift, I}at für bie

föejd). b.^ii)d)oI. Sebeutung. Sßgl. SßoÜmann, Set)rb. b. ^:)Jji)dpl. 1876, II, ©.488.
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5. ^ie 3;cnbenj auf uiclfeitige ®ad)fenntui^ fpit^t [id) inelfad) lum ÖJegen*

^a\}e gegen ba§ ()ci-vjd)enbe l'atetntreibeit ju, iinb jd)on jit '^(nfang bc8 17.3af)v=

i)unbevt§ treten bte reales bcn verbales gegenüber; ber SBittcnberger ^^tlolog

g-r. STaubniann f(agt, ba|, wer fid) eincö eleganten unb treffenben SlueibrucfS

befleißige, non ber 3ngenb, ja felbft Don 3ugenblel)rern fpottiueife verbalis-

genannt merbe, luäljrenb fid) bie Xabler ben neuen ^^tanien reales beilegten, al§

tüoüten fie bie ©adjen für fid) in 5hifprud) nehmen, um bie fid) anbere, nur

auf Kultur ber ®prod)e bebad)t, angeblid) gar iitd)t fünimerten '). .^art t)on

9faunter fprid)t bie verbales non beni Soriüurf ber SBortfrämeret frei, nennt

aber i^r 3ntereffe für bie ©ad)en einen „üerbalen 9teaUt^niuö", ber fid)

über bie ®iuge an^ 33üd)ern uuterrid)te ju ^ttJecfen ber 33ii^gelc^rt^eit; biefem

fte()e ber „reale 3ieali8muö" gegenüber, ben Saco gelel)rt unb bie ®iba!ti!er

ÜxatU, Äonient^h) unb anbere ouf bie Sugenbbilbung ongetraubt ^). ^peutjutage

gilt ber Saconfd)e 9ieaUSmue! nid)t niel)r für i3oün)id)tig: man iiermißt an t^m

ben i^ontaft mit ben bamaügen (S-ntbcdungen ber 9?aturforfd)er unb bie SBürbigung

beö (SyperimentS, an beffen ©tetle er bie Häufung üielförmiger 33eoba^tungcn

fe^t, inbem er über bem ©piel mit (Seneralifationen ben ^ufflieg öon ber

fjperimenteü'en llnterfud)nng ber (Srfd)einuugen jum (Sefetje iierfel)lt O- ®eni

^^eali^smuö ber 3)ibaftifer t)aftet ein ganj äl)nüd)er SO?ongel an; fie nerfud)cn

aHerbing§, ben ®eift beim ©inne jn fäffen, aber mit poU)matI)ifd)er Unruhe

ftreifen fie nur bie Dberfläd)e ber bingUd)cn äßelt unb fennen bie an einem

fontrcteu ßinjelnen reifenbe 5lnfd)auung nid)t; jubem flehen aud) fie im 23anne

ber ®prod)e, fd)reiben ber 9?omenflatur einen übertriebenen Söert für bie (5r=

fenntniö ju nub fuc^en eine reale ©prad)e, beren SBörter bur^ il)ren Älang

bem (Seifte bie 9caturen ber XhxQe üergegenmärtigen foüen*). Wit 9^üdfid)t

auf bicfe 3lnfd)auung lönntc man e^er geneigt fein, i^nen im ©egenfo^e ju bem

l^erbalen üiealicmuö einen realen ^erbali^muö jujufd)reiben. ^er ed)te

9icali^mu§ ber Sxenaiffancejeit bürfte anbengiuo ju fud)en fein, unb jmar gerabe

in ber ^ont ber toollften unb retnften (Sinrcirfungen bc§ ?IItertum8, atfo im

<Sd)oße beS ^umaniömu^; eö ift jener burd) bie antife Ännft luieberermedte

<Sinn für bie inbioibuetle ®egenftänblid)feit, für ha§ ungebrochene ^luffaffen

unb faubere herausgreifen ber Dbfefte au§ bem (Strome ber Sinbrücfe, toit e8

nid)t bloß ben großen Äünftlern ber ^e'it, fonbern aud) ?OJetftern beö 2Borte§

eigen ift, wie etwa (Snea ©ilüio ''^iccolomini, 'papft "^hxS II., „bem Ücorma^

uicnfd)en ber t^rü()renatffance" -''), olö ?[Roment ber 53ilbung aber nur in üer-

mittelter 3Beife am oHenuenigften aU bibaftifc^eö *!|3rinjip gemirtt Ijat.

6. ©owo^l bie p^ilologifd)cn al8 bte poli)matl)ifd)en 33tlbungSeIemente ber

^tenaiffoncejeit ^aben einen geleljvten (Sl)arafter, unb ei? fielen it)nen anbere au'?

bem Seben ber ©egenmart unmittelbar erwac^fenbe gegenüber, unlateinifd)

^) Dissertatio de lingua latina, juerft 1602. — ^) JRaumer, ®ej(i)i(^te ber

tPc-ibagogif P, ©. 330. — «) sßgi_ @ejd)id)te be§ Sbeali§mu§ II, § 84: „5)er

1RcaU§mu§ gegenüber bem 5tomtnali§mu§ ber ^^^olti^iftoren." — •) <Bo ^omen§f^ in

ber Methodus linguarum novissima. Opp. did, II, p. 67 sq. — ^) SSgl. beffen

ebaraftcrtftif bei 93urcEl)arbt, ®te Ä'uUitr ber DRenaiffance, ©. 222
f.,

unb®. SSotgt,

(5nea ©ilino, ^Berlin 1862, II, ©. 248 f.
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unb bavmn Diclfod) nid]t ol^ lioKöüItig gcronuiicn, abcv tnegcn t()veö proftifdicn

^iiitcvgvimbcö jd^uicr Qbjiiuicijcn, Ciif Ijatte bcvcii i'd)on baö 50ntte(altev befcficn

unb [ie in bev rtttcvlid)cn '-IMlbung jn einem jd)öncn @anjen jafaniniengcfolt, jcljt

()atte fid) bie ftänbifdje i'itcvaUir be^9Jittertmn8 aui'gelebt, unb bev evfteSdjritt

jui-9Utionai(iteratur wax in bcm unftevblid)eu2Bcife'3^Qnte8 t)cn bem qu8-

ge^enbcn ^Oiittelaltcv fclbft getan tuovbcn; ba« ()evrfd)enbe ()unianiftifd)c Qntcveffe

w'uß bieje Slnfönge an, bei i()vev tüciteren ©uHüirfclung bcn äöcg burd) baS

Altertum ju ncl)nicn, unb bie bamit iu8 ^'eben gerufene nationale 'Jicnaiffance*

Uterotuv tüurbe, am finljcftcu bei ben Staticncrn, am fpäteften bei ben 2;eutjd)cn,

ein Gteutent be§ gciftigen Ö.Vmciu(cbcuö, wiewohl ber 8d)u(e juuäd]ft nod)

fernbleibenb. grit^er cvtu()r bie (Bdjwk bie Ciiniuivfung bei? erneuten gram*

utatifd)en Stubiumö auf baö ber 9i a t ion otfpr ad) en. ^\mx burfte [id^

(SraC(mu§ rlU}meu, feine moberue (2prad)e gu öeifte^en, unb »erboten bie (Sd)nt=

orbnungcn ben Knaben if)ve 9}culterfprad)e ju reben, aüein Sieferblicfcnbcu

entging nid]t ber uuivcvfale 3ug bc« ciumdjtcn linguiflifd]cn Sntercfü^; 3Igvi=

coIa nannte bie SOaitterfprad)e bcn uatiirlid]cn i'cib alter ©ebanfcni), unb inneS

forberte fdjon bie 5lnbilbung einer dtoqucnj in bcm ^eimi|d]cn Sbiom, ja fogar

bie 23ead]tnng feiner a(tcrtümlid)cn Söörtcr unb bie Stntegung eineS aerarium

Jinguae2); §umaniftcn Hon 9^ang legten bcn @runb jur grammotifdjcn Be-

arbeitung il)rer SJJutterfprac^en ; bie ©rammatif beS ßaftilifc^cn t)cbt mit

5Iutoniuö bon ^ebrtja (1492) an, beö 2:ofcanifd)en mit fnctro Sembo(1525),

beö graujöfifd)en mit 9iobert (gticune (1557), beg Ungarifdjcu mit 3ann§

^annoniu§ (1465). ^^-ür bcn praftifdjcu ©ebranc^ enlftanbcn bie ja()Ireid]en,

balb me^r batb tucniger grammatice gcljaltencn ?IuUieifungcn jur Crt^ogvavl)ie

ber neueren ©pradjeu, unb bie Ict^^tcrcn brangcn in bie Iateinifd)en ©rammatiten

üU Se()rbet)c(f ein, lüenn aiid] ;;unäd]ft nur alö notiüenbigcS Übel betrad)tet.

®ie 9)ktterfprad)e vctn jn reben unb ju fd)vcibcn luar in ben romauifd)eu

l^änberu fdjon im IG. 3al)r^unbcrt ein Grforbcrniö ber Bilbung, alö in 3)eutfd)»

taub nod) ber Iateinifd) = beutfd]c 93iatfaronifti( blühte; bafür gaben juerft bie

beutfd)en !3)iba!tifer, Statte an ber ©pilje, bem Tentfc^en alö bem elementaren

33UbuugiSmittcl beö (Svrad)[iuni^ im llutcnidite feine ©teüe unb, burd) fie

angeregt, mad)te ^omeutMi) bie 9JJulterfprad)e jnm ^.?lu^gang«' unb 23ejie()uugtS'

puntte aüer 2prad)(et)re. 3n ben (2d)ulen treten bentfdje Stilübuugen äunäd)ft

als epiftologpap^ie auf: ber 23rieffti[ verlangte im 17. 3at)rf)unbert eine be==

fonbere (äinübnng, ba er ber mobifdjen 9iofofofd)nörfeI ni^t entbehren founte;

bilbeten bod) ^Inveben unb 3:itu(aturen bcn ©egcnftanb einer eigenen Xii^yplin,

ber „S;ttet5üiffenfd)aft", unb I)ielten fi^ gc(ef)rte 5Dlänner für nid)t ju gut, um

33riefftet(cr ju fd)reiben ^).

5>on fremben lebeuben (Sprod)en gemann jumal in ®eutfd){anb bie

franjöfifd)e ben 9?ang cineö 33e[tanbftitdö ber feineren 33i(bung; ber Sinfit()ruug

in bie ^lenntui^s ber mobernen ifficit biente ein Unterri^t in ber neueren ®e*

fd)id)te unb ®cograpf)ie; ^nujeifungen mit 9^u^^en jn reifen, n5eld)e ben

') IRaumcr, a. a. D., 8. 87. — ') De discipl. trad. L. III in. p. 268 sq.

— ^) IRie^l, Äulturftubien, Stuttgart 1859, ®. 22 f.
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HangnoUcnükmcn^lpobemif cr()tc(tcn, madjcn einen Ocfonbercn f (einen ?iterQtnv«

jtucig auiS '). um ©d)ulnnteivtd)te bKbctcn biefe mobcvncn ^cnntniffe nnt

einen biivftigen Inban; in bcn gcbilbcten Greifen aber niodjte fid) bie <£d]eibnng

ber ge(e()i1en nnb ber meltmännifdjcn 33i(bnng jelju beftimmt gcltenb; fd)on in

ber itoüenif^en g-vil()rcnai[fance jeigt bic ©eifte^fnltuv bcö Cortigiano eine

ganj onbcve i^ävbnng a(ö bie bc8 „''!|5octen", obwo(j( betbe anf 5i>ivtuo[ität an*

gelegt [inb nnb anf bcm ''l?nievtuni fn^en^). Xcn 43ebitvfni[fen ber ^aüalicvö*

bitbung fonnte bie ^otinittit ju feiner ^nt rcd)t genugtun, nnb im aügcmeinen

tuar ber geiftige 3nt)att, ben baö moberne ?eben ju^age gefövbert, ju mannig»

faltig unb ju eigenartig, abo ha^ er fid) gauj an bie t(affifd]en ©tubien tjätte

anfd)meljen laffeu.

©0 erunid)ö fd)on in ber Sicnaiffanceperiobe bie 3)it)ergeuj 3iuifd)eu(Sd)u(e

nnb ?eben, tueldje früher ober fpätcr ouf 9^eformen fiinbröngen mn^tc, nnb

f^on tu ber ^c'ü, n)o ber ©cbanfe einer 3)etatinifieruug ber 33i(bnng uod) fern

lag, erf)oben fid) 33ebcufeu, ob man ha§ 5Uteitum nid)t überfd)ä^e, unb ob nid)t

ber i^ortf^ritt eine (Smaujipatiou tiou bemfetben üerlauge. 33ei S)enfern unb

gorfd)ern fe^rt me^rfad) bie ^2Inffaffung iuicber, ba^ bic Eliten im ©rnnbe bie

jungen feien, unb bie moberne '^c(t, um taufenbjäl)rige (Srfal)rung rcidjer, mit

mef)r 9?ed)t a(t genannt mcrbeu tonne, al8 jene ^inb[}eit§epod)e ber Öefdjidjte^);

in fd)öngeiftigen Greifen befdjluor '-^^errault bur^ feine ®d)rift Le parallele

des anciena et des modernes, 4 vol., 1688 biö 1696, ben Streit ^erauf, ob

in ber 1)id)thtnft bie ©uperiorität ben ?((teu ober ben ?Dbberncu gebü()re, ein

Streit, ber aud) auf ha& ).iäbagogifd)c ©ebiet (jiuübcrmirfte, aienngleid) er ^ier

erft fpätcr jum Slu^troge fam.

§ 23.

2)te SBilbung§onfta(tctt ber 9?e«ttiffancc.

1. 3)ie 3lnftalteu unb ©inridjtungeu, in meld)eu 'fid) bie bitbung ber

9tenoiffoncepertobe Körper gab, fnüpfcn teitö au fotdje beS 5!)?itte(aÜer§ an, tcitS

finb fie neue unb eigenartige Sd)öpfungeu. 5113 fotd)e fönueu bie ^umontftifd)eu

^) @in 3Ser5ei(f)ni§ fold}er Sdjviften bei ßübbe, ®cid)id)te ber gDJctfjoboIogie

ber erbfunbe, ^dpm 1849, ©. 118—121. ©elbft Suftu§ 2ipfiu§ jdjrieb eine

Epistola de nobili et erudita peregrinatione. — ^) ®n§ Sbectl bc§ Cortigiano

äetd)iiet 33xtrdl)arbt, a. a. O., ©, 307 mit ben SOßorten: „dx ift mit alten eblen

©^jielen öertraut: ein guter Slänjer, ein nobler IReiter; ia^ii mufe er mel;reve

©prad)en befitjen, minbeften§ Stalienijd) mib Catetn, unb jid) auf jd)önc ßiterotur

öerftetjcn, aud) über bie bilbenben fünfte ein Urteil i)ahm; in ber ^Jhifif forbcrt

man öon i:^m fogar einen geraijjen öirab iitni au§übenber 35irtuo|itQt, bie er überbte§

m5gUd)ft go()eimf)alten mufe. ü>riinblid)er ©ruft ift e§ natürtid) mit nid)t§ tiou altem,

ouSgenommen bie SBaffen. 'Jluä ber gegenfeitigeu DieutraUfierung be§ SSieleu entftef)t

'eben ba§ abjolute SnbiDibuum, in irield}em gar feine ©igenjdiaft aufbringlid) nor-

^errjdjt." — ^) Baco, Nov. org. § 84; Jord. Bruno Cena delle cen. p. 132,

ögl. (Srbmaun, a.a.O., I, ©.562. (So jagte 3:e§carte§: „Non est quod antiquis

multum tribuamus propter antiquitatem , sed nos potius iis antiquiores

dicendi; jam enim senior est mundus quam tunc, majoremque habemüs
rerum experientiam." (Baillet, Vie de Descartes VIII, 10)
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Greife iinb 33ercine bejeid)net luevbcn, bie un§ q(^ bte crften Stätten gemein'

fomer ^[1^9^ ^^^^ neuen (2tubtcn entgegentreten. '}lod) beni 14. 3a^rt)nnbert

gehört ber gelehrte 3'^"^^^ '^"/ ^^^^ 1^^) i" ^^^ 5Ingu[tineif(ofter (San Sptrito

in ^loren^ jufamnienfanb nnb ben ge(e{)rten l'utgi 'D^kvj'igli, bcn "Staatsmann

SoUuccio Sa(ulato u. a. ju feinen ?!}?itglicbern jäljite; er mirb übcrftra^lt buvd)

ben 9)2ufenl)of Öofimoö ijon 93f?ebici, ber in bem nnermübeten Sammler i1?icco(o

Üciccoli feinen „Uteraiifdjen ÜJfiniftcr" l)atte; bie folgenbe ©enerotion ber 'Jtrno-

ftabt fd)uf bie p(atonifcf)e Stfobemie (1474), üeranla^t burd) ben ©riechen

Ö^emiftoi^ %Met^on, jum '-fi3cttvuf)m gelangt buvcf) ?CRarfigIio i^icino, "13ico Pon

2)?tronbo(a, 'ilngcio :|3olijiano. Üiom befaß bie furialen öunmniftentrcife, bie

fid) um 9{itolau§ V., ^iug IL unb ?eo X. fammelten, unb bie üon ^>omponiuö

?ätu§ 1498 gefd)affene Academia antiquaria. ®eutfd)lanb bilbet biefeß neue

miffenfd)aft(id) fd)öngciftige ^ufamiueninirfen in feiner Sodalitas Ehenana ju

SBormö unb ber Sodalitas Danubiana ju 2Bien nac^, beibe oon Äonrab Selten

1490 tUfo ?eben gerufen.

®efellfd)afteu, weldje bie "ißflege ctneS ober mehrerer 5öi(bung^c(emente jum

3tüecfe ^aben, jeigt aud) bie fpätcre 9tenaiffance5eit; ju Gnbe be§ 16. 3abr=

^unbertS lüenben fid] bie itolicnifdjen ^Ifabcmien jumeift ber ^örberuug ber

SItulterfpradje ju: im 17. eru3ud)fen in !l:entfd)lanb bie @efellfd)aften unb

Crben öon gleid)er Senbenj, bie aud] ber Sd]u(e 5Iufmerffamteit fc^enften,

iuie j. 33. ?ubniig non ?In^alt^^öt()en, ber Stifter be§ '^^aimenorbenß, 9iatfe

jnr Ginrid]tung einer 93htftevanfta(t in feine S^efiben^, berief. Gine fd]ön-

miffenfd]aftlid]e -!^H'iüatgefeEfd]aft bilbete ben SluSgaugepunft ber Academie

frangaise, meld]e, burd] iKid]cUeu 1635 ju einem nationalen 3nftitute erhoben,

auf bie f(affifd]e l'iteratur 5"vanfrcid]c> einen fo bebeutfamen Ginflu^ ausübte.

Gbenfaltei non Italien gel)en bie "Jlfabemien jur Pflege ber Diaturmiffenfdjaftcn

au8, beren ältefte bie 1560 in i)hapel geftiftete Academia secretorum naturae

ift; i^nen ift bie Eoyal Society of London nadjgcbilbet (fett 1645). 2)ie

3bee einer 3ifabemie a(g Stätte ber i^orfdjnng unb ber ?c^re für jung nnb alt,

eineÖ conventus et consensus hominum doctorum pariter et bonorum,

fprid]t ^iiie^5 aug^), unb ^omenSh) nertangt ein coUegium didacticum ober

schola scholarum atS ben Sdjlu^ftein be§ gefamten SdjuüüefenS^), mä^renb

Saco ha§ internationale ßufammeniuivfen ber unffcnfd]aft(idien ^Korporationen

GuropaS nad) Slrt ber geift(id]en £rben, befonber^o ber 3efuiten, als ein ^id

ber 3u^»iUt be.^jeic^net 2).

Sind] Seibnij entwarf in feiner <3ugenbfd]rift : Societas pbiladelphica ben

iptan eineö ireltumfpannenben ®e(ef)rtenoercine8 nad) 5{rt ber ©efeüfdjaft 3efu*).

1) De trad. die. II, p. 250. — ^) Did. magn. 31, 15, f.
oben ©. 31. —

^) De augm. scient, Lugd. Bat. 1695, j). 117: Sunt enim, uti videmus, multi

ordines et sodalitia, quae licet regnis et spatiis longinquius disjuncta sint,

tarnen societatem et tanquam fraternitatem inter se ineunt et colunt , adeo
ut habeant praefectos . alios provinciales , alios generales

,
quibus omnes

parent. — ") ^ieöermann, „fiulturgef^it^te be§ 18. Sof)r^unbert5" II, S. 235:

„SJJan fif^t beutlicf), unb Seibnij ctfennt c§ ousbrüdEIic^ on, bofi er ba» groBattige

SSorbilb ber ^cjuiten uor 5tugcn l)aiU. Gr tröumt üon einet über bie ganje Sßelt
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i)?ad)ma(8 fcl}ränfte cv feinen ^[m ein, Übertrug aber baS 2Befent(irf)e baüon

Quf bte '^(fabemicn, iucld)e er in Berlin, jDreÖbcn, 2Bieu, 2t. ^)3cteröburg an»

regte unb in 23erlin inS 2ßcrf fe^te.

2. 53on ben älteren l'e^ranftaUen lüaren cS juerft bie llnioerfitäten,

in toe\d]C fid] ber ipumaniSmuö einbürgerte. 3m aügemcincn noüjog )'ic^ bieet

in ber friebnd)en ilBeife, nietd)e (SraSmnö atö bie tr)ünjd)en§tuerte bcjeic^net

l^atte: „'J)ie fd)öncn SBiffenfdjaften muffen aHmä^Ud) unb unücrmcrft in bte

^od)fd)nten einbringen, fo ba^ fie nid]t als i^-einbe, oOeS nor fid) nieberiüerfenb,

auftreten, foubern a{§ ©aftfreunbe, bie burd) frieb(id)e§ ßufommenleben mit

ben alten 33ewo()ncrn beö §anfeS ju einer i^amilie nerfdjmeläen." ^Die

itatienifdjen Uniüerfitiiten nahmen ben ^nnrnni^mnö am früljeften auf nnb aud)

bie {(einften fügten ju ben brei i^et)rftüf)(en, bie fie befa^en — bc'S Vegiften, be6

«^anoniften, be8 "iJ^^ljfiterS — a{§ nierten ben beö 9U)etorifer!§ ^inju; nur in

9Jom ging ba8 neue ©tubientuefen eine ßettlang neben ber Sapienza (}cr, bi§

'^to X. biefelbe mit Siüdfi^t auf jcne^ neu organifierte unb mit 88 !i^el)rftüt)(en

verfaß; in !J)eutfd)(anb würben ^peibclbcrg unb '-ffiien, etma§ fpäter ßrfurt unb

^eipjig bie erften »Stätten ber fd)öneu 3Biffenfd)aften. ^^^^i^fi^^e neu bcgrünbetc

.^od)fd)ulen, mie S^übingen, Sittenberg, bie norbifd)en öod)fd)uten u. a. braud)ten,

nm fie aufjunefjmcn, teine fd)o(oftifd]en 3lrabittonen ab^uftreifen; in ';|3ari8,

beffen Uniiierfität fid] obletjnenb üert)ielt, fd]uf Äönig granj I. 1529 baö auf

f)umaniftifd]en %n^ gefteüte College de France. -3m jineiten ©ejennium be8

16. 3a()rt)nnbert'§ unirben an aüen Uniüerfitäten 33orträge über bie römifc^en

nnb aud) bie gried)ifd)en Älaffifer gehalten.

3)em (Einbringen ber f(affifd)en ©tnbien in ben ©^utunterrtc^t ge^t

bie l)umaniftijd)c ©eftattung ber ^rinaterjietjung üoran, beren Stätten ttatienifdje

i5-ürftcnl)äufer finb. 33ei ben Savrara in ^abna luirfte feit 1390 '^pier %>aolo

33ergerio, bei ben Sfte in ^errara feit 1429 @uarino ber bittere, bei ben ©onjaga

in SÖ^antua feit 1425 33ittorino öiambolbini, genannt ba %dtxi, ber feinen

gräf(td)en 3ögüngen anbere Äinber als ©enoffen beigefettte nnb fein (Srjieljungg-

f)Ouö, bie casa giojosa, luäfjrenb ber 22 3a()re feineö 2öir!cn8 ju europäif^er

33erüt)mt{)eit erf)ob. 3n ®eutfd)(anb fel)Ue biefe 53orftufe, unb bie neue ©tubien«

njeife würbe non tiornt)erein auf bie ©djulen übertragen; üoran gingen bie

grater^erren im norbnieft(id)en S)eutfd)lanb: 3ot)ann Seffel (1489) reformierte

bie (Sd)u(e non ^bßert, '^Itej-anber .'pcgtuS (f um 1503) biejenige non Deüenter;

Hon 3)omfd)uIcn folgte bie 'Diünfterfd)e, neugeftaltet burd) ben SDomprobft

y?ubolf non i'ange (f 1519), unb bie D^nabrüdfd)e burd) SKeyanber non ^Oieppen;

non ©tabtfd)uten geiuann bie t>on Önbmig non 3)ringenberg 1450 eingcrid)tete

©(^ute toon (3d)(ettftabt im ölfa^ einen bebeutenben 3iuf.

3)ie ®d)utorgonifation im großen aber griff in ®eutfd)tanb unb anberwärtS

erft nad^ ber S^rennung ber Ätrd)en ^(a^, als ju ben miffenfd)aftlid)en imb
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33t(bung§intcvefjcii baö 33ebiafni^ bcv ^fcligion^genicinfdiaftcn ^injufam, fid)

einen überjeugungi^tveucn nnb jugletd) mit bcr ^citfiiUur nevtrautcn 'Juid)iritd)&

ju [i^evn. 3n ber proteftantifd)en ©efellfd)Q[t luurben bic Vateinfd)ii(en ent-

lueber nou beii ?anbei^fitv[ten ober ben ftäbtifd]eu 33e^örben begrünbet uitb

üorjug^iucife mit eingejogeiicu ^(oftcrgütevn botievt. 3()re (iinvidjtung jeigt

gro^e 9}JannigfaÜigfeit, bcbingt teil§ biivd) totale 2?crI)Q(tni[fe, teitö burd) bie

'^^erfönUd)fcit ^crtiovragenbcr 9fcttoven. 33cfonbev6 baö 16. 3a()v()unbert ift

reid) an organi[ievcnbcn i2d)otavd]en, utib bie „©uangctifdjen (Sd)uIoibiutngen"

(()evau?gegeben non iBovmbaum, (iHitcr^Iof) 1860, Sb. I) geben öon bcm (Sifer

unb bcv g-inbigteit biefcr ?OJcinner ein vii()mlid]e8 ^^"S"^^- ^Baö eine geiui[[e

@Ieid)avtigfeit in bicfe (Sd)ö^fungen brachte, war, abgefefjen üon ben gemein*

famen jugvunbe (iegcnben ^^vinjipicn, bcv ma^gebenbe ßinflu^ gcn)if)er Onftitute

unb 9)iänncv. i^iir bai^ tut{}evi)d)e S)eutjd]lanb ninvbe Wittenberg bie '^ßj^'^ns'

fd)ulc bcv 9ieftovcn nnb l'el)vev, unb cö tonnte 9J?elonc^t()on, bem man jugleid)

bie n3id)tigften ?el)vmittel bantte, t)on ben ©einen mit bem 9hmen eineS prae-

ceptor Germaniae gefd)müdt wevben; für ben reformierten 25?eften gemanu

bie (Stva^burgcr 5lnftatt üon S^otjanneö (Sturm eine üorbilbli^e iöebeutung,

raät}renb im Dften bie ©otbberger ®d)u(e ^ro^enborfS ein äf}nlid]c8 ?tnfel)en

geno§. 3^ie Utvaqniftcn 33ö^men8 fiatten an ber farotinifd)en llniucrfität ber

§auptftabt einen eigenen 'iD^ittetpuntt^). 2;cr ^Wid atlev biefer Slnftalten ift,

in bie ge(c^vte 33itbung einjufütjven, novnctjmlid) a(8 53ovbereitung für ben

®ienft ber Äird)c; bod) tritt bie tefjteve 33e5ie()ung beftimmtev beiben?ntt)eranevn

^erüor, tDä()venb bei ben 9Jefovmierten bie 53orbilbnng ber Sngenb für ha'Z

©emcinwcfen unb für bie ®elet)rtenrcpublit' au^bvüdlidjcv in S3etrad)t gejogeu

lüirb. Unter ben (Sc^olord)en finben mir mand)en intereffauten (5{)arafterfopf,

fo ben uncrmnbtidjen Sro^enbovf, ben ^umoriftifd]cn ^teanber mit feinen libri

schustricales, jener für boö öftlic^e, biefer für ha§ norbloeftUdje jDeutfd)(anb

9)Zufter gebenb.

3. 33ergUd)en mit bem pvoteftantifc^en evfdjeint baö fat^olifd)e (Sd)uünefen

bcr ^enaiffancejeit einförmig unb menig inbinibuatifiert. Ta§ 2Birfen fierüor*

ragenber ©Nulleiter unb ?e()rer entjie^t fid) ()icr bem 33tide, meit e8 fid) in

bie ^oHeftiütätigfeit großer le^rcnber ®enoffcnfd)aften nerjujeigt; ber (Sc^nl«

organifation liegen ''^^(äne jugrunbe, ti)eld)e, beftinnnt jur S^urdifü^rung in öer*

fd)icbcnen Säubern, ja ßrbteilen, an^ langer 33cvatung unb bcbäd)tigev '^rüfung

ertuad)fen unb, nad)bem fie üon ber fird]lid)cn 31utorität approbiert ttjorben, mit

Strenge unb 3^^)i9f^it feftgel^olten Juerben. ®ie Ratio atque institutio

Studiorum Societatis Jesu ttjurbe, nad)bem 30 Qal)re ber ^rojiö noran«

gegongen, 1584 bi§ 1588 non einer ^omraiffion ton DrbemJbrübern öer«

fdjiebencr ^Nationalität aut°gcarbeitct, barauf in bie Crbengproninjen jur

33egutad]tung gcfdjidt, in ber näd)ften ©eneralfongregation burd)beratcn, üon

neuem rebigiert unb enblid) 1599 üeröffcntlic^t unb jur 9?orm erhoben. 3)ie

') ®ie Ginri(f)lung btejer 5InftoIten tuirb in bcr Sd)rift angegeten, »reiche ben

5;itel füljrt: Ordo studiorum docendi atque diseendi litteras in scholis civi-

tatum regni Boemiae et Mai'chionatus Moraviae constitutus ab Universitate

Pragensi Pragae, Weleslavin 1586.
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<Sd]u(en bcr Sojietiü 3cju bilbcn bcu ©iiinbftocf bcö fat^o(ifd)cn SUbungS*

wcfcnS jener 3cit» i'id)t nur ncrntöge ifjrcr 3«^^ fonbcrn aud) lueif il}rc ?e^r=

«littet QÜent^albcn, fclbft bei ©cgncrn, 33errocnbung fanbcu nnb i()r 53erfa{)ren

md)v ober tweniger nadigealjnit lunrbe.

3n biefe Slnftalten l)abcn erft bie neueren ^ublifotionen tion ?e^r= unb

®^u(fd)riftcu ber ©ejcUfdjaft 3cfu näheren öinbltd gegeben i); 33erbienft um
bie objeftiDe Tiarftcünng be^ ©egenftanbe^ fjat fid) %x. ^!)3autfen ertuorben in

feinem gefd)id)tlid]en Üßerfe über ben ge(e[)rten Unterrid)t, \uo er aud) bie 23er*

bienfte beö Orbenö um bie ?e^rerbi(bung würbigt, bie l)ier ba§ erfte 2Ral

in ber (Sd)ul9efd}i^te auftritt-). (£"^ fel)lt aud) ()ier nid)t an ou§geprägten

l'e^reriubiüibualitäten; berart ift ^ranceöco (Sacd)ini, geb. 1570 in ^aciano in

Umbrien, ber bie ©tubien mit ber Äüt)n^eit be§ ^lutobibalten begann, ber

„o^ne ^orfgürtel fc^iuimmen luoflte", aber burd) (Srfa^rung ju ber (£infid)t

gelangte, ba^, „raaö für ben Körper bie ©peife, für ben @cift bie ?e!türe ift".

3)er fd)on genannte 5(ntonio ^offeüini, geboren ^u 93cantua 1534, t)erbanb mit

bem ®efd)icf in (Sd)u(grünbungen uugcu)ü^und)e bipIomatifd)e 23egabung; feine

Bibliotbeca selecta qua agitur de ratione studiorum in historia, disciplinis

et Salute omnina procuranda Roma 1593 jeigt it)n alS ^eröorragenben

^^oüj^iftor.

Sine beträd)tU(^e ^alji non 5(nfta(ten befaub fid) in ben ^iinben auberer

Orben, aubere in benen ber 'IBcltgeiftlic^feit, inieber anbere unter Leitung fäfu-

larer Se{)rfräfte. 3m 16. 3a()r^unbert erblühten mand)e ber alten S3encbtftiner=

fd)u(en ju neuem Seben: fo OJionte Saffino, ÄremSmünfter, 9J?aria=@inficbeln u. a.

;

O^ranlreid) erhielt an ben ©eminarien ber 9)iourinerfongregation fd)ä^bare

iBilbungöftätten; bie ^^ranjiötancr organifierten ba8 (S^ulioefen ber neuen 2BeIt;

bie 2;i)eatiner 3), geftiftet 1524, unb 23arnabiten, feit 1535, mirften in romanifd)en

)i?änbern, luä^renb in !Deutfd)Ianb bie ^ieromjmianer unter bem 9?amen fratres

scholastici i()re !Iätigfeit biö lüeit in ba§ 16. 3a^r^unbert fortfe^ten. Sn
Italien, «Spanien, ^f^olen unb Dfterrei^ fa^te bcr 1617 gegrünbete ^^.nariften*

orben^^ufe; ingrantreid) leiteten bie Dratorianer feit 1611 tiielbefud)te Kollegien.

<Sin tt)e(t(ic^eg ge[e()rteö 23ilbung6iüefen fteüen bie ölteren Unitierfitäteu mit

*) <Bo bie üier cinjdjlägigen SBänbe ber ^ei)xbaö)]ä)m Monumenta Germaniae
paedagogica II, V, IX unb XVI, Ijevaulgegeben üon P. ®. 53L 5ßacf)tler S. J.,

unb bie ^^ubltfationcn oon P. S)u^r u. a. in bcr ^crberjc^en 58ibIiot[;et öcr fat^o-

lijdien ^äbngogü, 58b. X f.
— *) ©ejc^ic^te be§ gelehrten Untcrrid)tÄ, 2. %u^., I,

©. 3S8, Scip^ig 1896/97, 5?.cit : „%\ gerotüem ©tnne foiin man f;ievnacf) jagen, la^

bie ßoüegien äugleict) bie erften (Sl)mnajialjeminare jinb : S)te Strabition ber

10ietf)obe ift ein »Dtdjtigeä ©tüd ber Obliegenheiten be§ Stiibienpräfeften. 93tan »trb

annel^men bürfen, baß bie biet gerüf)mte ßeiftitngefä^igteit ber ^ejuitenjc^ulen f)iermit

äujammenf)ängt. ^n ben proteftantijd)en Sänbern ift bie Siir|oi'9f füt bie *21nleitung

ber iie(}rer erft im 18. Saf)vl)unbert al§ eine notioenbige Aufgabe anerfannt morbcn

;

bie einrid)tung ber pI)iloIogtid)en ©eminare o,(\d)a1) in biejer ^ilbfi^t." — *) SSon

bem 2:()catinermöncf)e Söateuä au§ Srtanb ging ber ©ebante einer Janua linguae

au§, »eldjc beftimmt fein foHte, ben 53Hjfionären beim Untevrid)t ber ^eibenfinber

oU bienen; er würbe oon ben ^ejuitcn bee Kollegiums tion ©alamanca au§gefii(;rt

unb liegt bem Mercurius ®d)Dppe§ unb bem Orbis pictus i?omen§fi)§ jugrunbe.
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i^ren „>^uiei9aiiftQtten bar; itnb iii'^bcfonbere ht\a^ i^ranfvcid) ein fo(d]e8 in bcit

jaf}(vcid)eu, Vateinfd)iilcu gleid)ftef}enbcu .^ioücgicn bcv i^arifcr .'pod)fd)ule.

4. 3)ie i'oteinfdjute ber 9ienati"fance;^eit iintevfd)etbet [id) tooii uniercm

Ö3^nina[iitm babitrd), ba^ ftc ber fdjarfcn 5lbgrcnjung forool)! nad) oben, al^

nad) unten ^u entbe()rt. Xie Gymnasia academica ober illustria, and)

Lycea, Athenaea genannt, luctdje bcfonbcrö int 17. 3a^rt)nnbert in 3)eutl'd)'

lanb, ipoüanb nfm. auftraten, tonnten 5-afu(tät^üorlei'ungen in i()ren !i'et)rp(an

{}erein3ic^en, teilten oft mit ben Uniüerfitäten baö roed)felnbe 9ie!torat, öerlietjen

bag 33accalanreat nnb entbef)rten nur ber 23cfugni8 ^n promoüicren. '"D?e()rfad)

entiuicfcltcn fid) ©ijuinaften ^u Unincrfitäten : fo ging auö bem ^}?itrnberger

©^mnafinm 1575 bie Unincrfität 51ltorf, auö bem 'l^äbagoginm üon ©anber^^-

^cim 1576 bie Unincrfitat .^elmftebt, auö ber ®d)ule 3turm8 1621 bie (Straß»

burger ?lfabemie ^erüor. ®ie coUegia ber 3efuiten jogen ebenfoüö Uninerfitäte»

[tubieu in i()rcn S3ereid]; ein collegium supremum umfaßte ein gan^eö

Oeneratftubium, b. i. eine llniüerfität, roobci fcbod) bie Ve^rftlU)(e ber j[uriftifd)en

unb mebijinifdjen i^afultät mit externen ?ef)rfräften befe^t njerbeu fonnten; ein

collegium medium fd)lo^ bie fünf scholae inferiores (studia inferioria) unb

bie philosophiae cursus triennales (studia superiora) in fid) ; nur baS

collegium infimum War auf bie erftereu befd)ränft, »üeldie bie l'ateinfd)ule

bilbeten, aber nid)t eigentlid) einen 5ßilbungeabfd)tu§ gett)ii()rten, ber erft in

jenen p()itofopl)ifd)cn Surfen jn geiuinnen mar, fo ha^ ber 2i}pu8 ber mittel*

alterlid)en Sd)ule: artes alö Unterftnfe, '4>f)itofop()ie olö Dberftufe bematjrt

bleibt. 23ejltglid] beö llmfangö ber ^Inftaltcn beftanb für bie OrbenSfd)ulcn bie

yjorm ber fünf klaffen (acholae), luctdje bei ben 3efuiten bie Dramen rudi-

mentum ober grammatica infima, grammatica media, grammatica suprema,

humauitas unb rhetorica
füt)rten ; eine fed][te Älaffe entftanb burd) ^^cilung

ber unterften i).

Xk fünf* ober fec^öflaffige ^d]nU i[t aud) in ben protcfiantifc^en Räubern

ber 2;^pu8; bod) erfdjeint er üietfad) noriiert; bie 5Inftalt 2turm§ ijattt je^n

klaffen, nicle (5tobtfd)ulcn bereu nur üier ober and) brei. "I^iefe unüoüftänbigcn

l*atcinfd)utcn werben aud] '•13äbagogicn, Xriina(= ober ^^^artifularfc^ulen genannt,

ber ))la\m gymuasium luirb tjielfad) angeinenbet, aber nid)t jur ^ejeic^nung

einer Kategorie non ®d)uten, tiietmct)r aud) fo, ba^ er alle geteerten ^ilbungö*

auftauen bcjeid)nen fann; babei fdjiuebt bie nrfprünglic^c 33ebentung be§

9kmenö : gciftige Stingfi^ule me^r öor ol8 Ijente 2).

*) Sßtil. be§ 93erfaiier§ SBortrag : „5jic alte fattjoltjrfie (Sele^^rtcnfc^ule" in „'äu§

§öviaat unb <£d)ulflube", ©.289—301. — *) ^ebel la^t in einer 1501 gejdjriebenm

ßoniöbie über bie befte ?lrt be§ Untcrridjte einen Sanbumnn feinen Süljn auf ein

gymnasium universale, ut dici solet bringen. Söimpfjcling unterjcfieibet in

ber '5(b{)anblung De proba institutione puerorum etc. üon 1514 gymnasia trivialia

für bie Knaben unb universalia für bie Jünglinge, ^n bev Ratio atque inst,

stud. S. J. Reg. Prov. 3 ()eifet ea : Quod si ob Gymnasii amplitudinem ac

varietatem per unum studiorum praefectum non videatur scholarum omnium
rationibus satis esse consultum, alterum constituat, qui ex generalis praefecti

praescripto inferioribus studiis moderetur, iDonacf) aljo ha^ gymnasium bie

studia superiora unb inferiora äuglei^ umfaßte. Sie römifd}e Sapienza, aljo



Jii 23. 2)ie ^-bilbitiiGöonftnlten bcr Dfeiiaiffaiicc. 223

!ö>te nad) öden, fo wax bie 'L'ateinfd)it(e aiid) imd) unten nid)t bcftinimt

abgecjien^^t, unb cö bitbeten bie {'(einen ®tabtfd)ulen, in tueldjen bie (Elemente beS

!i?ntcin§ Irnbievt lunibcn, ben Übergang jnr Glenientarfd)n(c, tue(d)e in ber

Sienaiffancejeit fo luenig wie im Ü)iitte(aiter ot^ eine Qnftitution ju ^öitbung^»

jiuecfen mit beftimmten 3(u[gaben nnb fefter 33egrenjung auftritt
(f. oben § 1 8,

<B. 166); ber 53ulgärunterrid)t luurbe and) in ber proteftantifd)en ^irdie a[9

ein Sieil ber <2eetforge angefef)en uub jnr (Erteilung beSfclben üovjngöiueife ber

Lüfter ()erangejogen. 3)ie Vanbfdjnlen be§ 16. uub 17. 3at)rt)unbcrt8 finb ber

9}?e()rjaf)l nad) Äü[terfd]u(en, luie fie ba§ SD^ittetalter bereitt^ befcffen tjatte. ®er
S3olfi^nnterrid)t jog aug ben I)nmauiftifd]en 33eftrebungen nur mittelbar 33ortei(e;

ber in Sßürttemberg eingetretene i^aU, ha^ ^'petjog lUrid) 1546 bie beutfd]en

«Sdjuten fdjtie^en lief?, bamit fie ben (ateinifdjen (einen Eintrag täteu, ift ein

tiereinjelter, in ja^treic^eren 'i^-ällen fam ixa^ gele{)rte ^ntereffe ber ÜSotfe»

bilbung iubire!t ju gute: man nerraanbte 9}iittel, bie jur Segrünbung einer

ge(e()rten '^Inftatt nid)t aui^reid)ten, ju ber einer nieberen ©djule, man förberte

bie ^-anbfd)nlcn, um ben tateinifd)en ®tabtfd)uten 3"J"9 X" fid)ern; bie üon

bem ipnmaniigmnö angeregte grammotifd)e ^Bearbeitung ber neueren ®prad)en

go6 ben tS(ementarfd)ulen "üaS neue Se^rmittel einer (Sprad)(e()re für bie

S!}?utterfprad)e unb bereitete bie 5luffaffung nor, ba^ bie 9Jhtttcrfprad)c baS

(I^avafteriftifum be§ elementaren Unterriditö fei, mie bie lateinifdje ba§ beg ge=

le()rten, unb bie schola vernacula al§ eine eigenartige, iuenngleid) im Spange

niebrigere, neben bie schola latina treten muffe, eine ^iluffaffung, bie ^omenSfi)

in fein (£i}ftem aufnaljm. ^nd) bie rcligiöfen 23eiüegungcn brad)ten ber 5J3olfg*

fc^ule neue ?el)rmittel ju; ber Äatedji^mu^, in welchem bie ©laubeußle^re in

fortlaufenben fragen unb ^InHuorten beljanbelt mirb, entflammt bem 16. 3a(}r*

^unbert — im (Sprad)gebraud)e beö SJJittelalterö bejeidinet baö Sort nur

religiöfe llnteriueifung o(;ne 9Uldfid}t auf eine beftimmte gorm — , ber fleincre

^ated)i!?mu§ V'ut()er8 (1529), ber .^eibelberger .^atedjt^^niu^^, ber Catechismus

parvus üon P. (Sanifiu!§^) (1563) gewannen bie größte 35erbreitung in ben

(Sd)uleu. 3n proteftantifdjen Räubern rourbe and) bie 53ibcl im (Sc^nluuter*

ridjte nertuenbet, unb i^re ^Verbreitung gob bem 53olfe eintrieb, Icfen nnb fd)reiben

in lernen, unb bereid]erte bie ©prad)e be§ 5UItaggleben§ mit ^ötjeren Elementen;

aber e8 ift ju üiel gefagt, ba^ bie proteftantifd]en ißibelüberfe^ungen ben 33o(f8«

unterrid)t inS ?eben gerufen !^citten: in ®d]ottlanb trug jwar ber neue ©laube

33ud) nnb lieber in jebe glitte, in bem benad)barten (Snglaub aber fegte bie

Deformation bie alten '^sfarrfd)ulen ()in\ueg, o()ne einen (S'rfag bafür ju geben.

5. ©aß ganje ©d]ulmefen ber 5)ienaiffanceperiobe jeigt bie weiter unb

weiter greifenbe ßinwirfung eineö ^aftorö, ber im 5[RitteIatter auf biefem

eine Uniiicrfität, füt)rte aitcf) tien Flamen archigymnasium. — 9Benn Sut()cv 1521 an
©pdatin jd)rei()t : Supra meas vires est

,
quod petis , ut gymnasii christiani

formam unus praescribam, fo f)eifet ta§ : bie ©eftalt einer ÜHngfc^ule beS djrift-'

liefen ®cijte§,

^) Über bie älteren !atf;oUfc()cn ßtttcd)i§men ngl. 53toufang: S)tc ^JJainjcr

.Sated)i§mcn bon ber (grfinbung ber !i5ud)bruderfunft bi§ jum 6ube be§ 18. Sal)vf)uiibcvt§,

1877, unb iion bemfclkn SSerf.: Ä'at^oUfd^e fiated^i§ttien beS 16. Saf)r^unbert§, 1881.
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©ebtete mtv eine fefitubiive 33ebeutuiig gefjabt {)attc: bc^ StaateiS. S^nfofern

bicfe Sinrotihiug bitvd) bte 9{ejeptiou be§ röniticf)cn yicd)tc^ vorbereitet wirb,

be[)en Srägev bie juvtiufd)en g-afiittäteti, bic ordines legistarum, fmb, arbeitet

bie ®d)ule felbft an il)rev 33cr[taatlid)nng mit. X;ie fivd)tid)en SBirrcn unb

kämpfe bcfd)lcnni,qcn bicfcn "in-o^^e^; im IG. 3a(}r()nnbcvt treten ",uerft bie

lanbeöfürftlidicn (Sdjulovbnnn.qcu an^, meld)e bie i!3crftoatlid)ung ber Sd)ule

einleiten. 3n bcn protcftantifdjen Vänbern luar eS an ber ©taat^gemalt, ba'S

^ird)en« unb boö if)m üerbunbene (Sd)nhoefen jn orbnen, unb l^it()cr felbft (cgte

bie 3ugenbbilbnng mit frenbigem i^ertiauen in bie ^anb feineS güi^f^fn^), feine

äRitavbeiter mirften a{§ Crgane ber Obrigfeit. 3)ie furfäd)fifc^e, üon

SiKc(anc^t^on verfaßte Sd)ulorbnnng non 1528 eröffnet bic 9?ei^e, eS folgen

bie ^ngenfjagenfc^en Sd)u(orbnungcn für 33raunfd)meig (1528), Hamburg

(1529) u. a. Umfaffenber nnb üon bebentenber (Sinrcirfung auf bie folgenben

war bie n3itrttembergifd)e ©d)ulorbnnng toon 1559, bie ber fäd)fifd)en toon 1580

jngrnnbe liegt; in jDiinemar! regelte bie ^irc^enorbinanj non 1537 bie

Iatcinifd)en ©tabtfd)ulen, in ©d)tüeben bie ^irdjenorbnung non 1571; nur in

Gnglanb unterblieb bie ftaatlidje Siegelung ber (Sd]ulen.

3n hm fatl)olifd)en l'änbcrn blieb ein fompalteS gciftlid^cg (Sc^utroefen

befte()en: bie 3)omfd)ulen mürben ben liBeifungen beS Sribentiner Äonjitö

entfpredjenb al8 ^!]3flanjfd)ulcn für Älerifer eingerid)tet (tribentinifd)e Seminarien),

QUO ben alten Älo[terfd)ulcn gingen, abgefeljen Don ben Orben^gt)mnafien, bie

fog. ipanöftubien ber Älöfter l)erüor, in benen bie ^lerifer ben t^eologifd)en

Unterrid)t empfangen; bie fd)ule^ttenben Drben Ratten ben größeren ^eil ber

gelehrten ©tubien, üon bem nieberen Unterrichte ben ber 5)täb^en (Urfulinerinnen)

unb ber ^Irmeniugcnb ('^Hariftcn n. a.) in ben ^änben, für bie Siegelung be:?

''!]3farifd)ulmefen§ maren bie 53ifd)öfe unb bie (Si)noben tätigt). 1)enmd) beburfte

cö aud) l)ier ber 53eil)ilfe bcg «Staatcg, beffen ^lutorität unb materielle Unter*

ftü^ung nid)t ju entbeljren mar, ba bie ©türme ber ^Deformation bie ^ird)e an

Ginflu§ unb 9)Ditteln gefd)mäd)t t)atten: fo begegnen aud) in fatl)oUfc^en

Slerritorien mcltlid)e (S^ulorbnungen, mie bie tion ^^^^'S^S ^Ubert 1564 für

Dber= unb 9fieberbot}ern avlaffene u. a. ^nx Xoftrin mürbe bie ©äfularifation

beS Unterridjt^ in ^ranfveid) erhoben, mo fdjon im DJiittelalter bie Uniüerfität

einen ©tü^punft für ben (Sinflu^ ber (Staatggeroalt auf bo§ getftige ?eben ge*

bilbct Ijatte. S)ie ^egiften, b. i. bie auf bem ri3mifd)en 9ted)tc fn§enben (StaatS-

rec^tv^le^rer, ftüljten fid) babei teilö auf ba§ 3ntere[fe ber D^ation an ben gaQi«

fanifd)cn grei^eiten unb ^tten teic^teS (Spiel, ba§ regimen scholarium bem

^) 6r fd^reibt am 20. 5]kt 1.530 an ben ßurfürftcn So'^nnn bon ©ac^jen:

„G§ tft fürhjofir t)a§ junge 5ßoIf in Giü. ßfjurfürftlic^en OJnaben ßanb ein jc^öne»

^arabie§, be§gleid)en and) in ber 2Belt mä)i ift; unb ioId)e§ bauet ®otl in Qto.

G:^uvfürftlidf)cn ©nabcn ©djoofe, jum 2Baf)rjetd[)en , ha% er Gm. S^urfürftlic^en

fönaben gnäbig unb günftig ift; at§ fotlt er fagen: 2öo(}(an, lieber ^crjog A])ün§, ia

befe'^l td) btr meinen ebelftcn ©(^atj, mein luftigeS ^arabtc§, bu joüt 5ßater über

fie fetin. ®cnn unter bcinem ©djutj unb Diegimcnt mid ic^ fie t)nben unb bir bie

Ö^rc t^un, lia^ bu mein ©ärtner unb ^'flcgcr jotit fein. ©oIlid)§ ift je getüi^ü^

\vai)x." 58aur in ©d)mib§ Gnj^flopabie, V^ ©.769. — *) ®ie 51nd^uieijungcn

boriibcr bei ®tödl, ®cjd)id)te ber ^.|JäbQgogtt, 1876, ©. 231 f.
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^apftc abjufpred)cn, tell^ gviffen fic, bem 3citgei[tc uod) inc[)r entjpvcd)cnb, auf

antife, vömtfd)e 2>orbi(ber jurücf; fo fonnte (Seitin jagen: „Xex ^önig ift bcr

fvfte iinb üorne()niüc{)fte Stifter bev Sd}uten, Don t()m ^ot ble Uniüerfität i^re

2Blu-be, er fann t()re Stubten regeln, bo§ ift ein ^pan))tattribnt feiner .fiönig8=

^eiüalt. jDer 9xeftor ift beö Äönig^ ©teüuertreter in allem, \ua8 bie aügenieinen

^ed)te ber 2Biffenfc^aft anget)t : benn ber Äönig olg Imperator in biefem 9ieid^

(jat alle fatferlidjen 9ied)te, er ift, wie Äonftontin ber ®ro^e fid) nannte : epia-

copus exteriorumi)." 3)od) bet]ielten bie Uniüerfitäten t()re forporattoe 58er-

foffung bis ^nr 'vKetiolntion.

^ic Üicnntffonce 6ci bcn ücrf(^tcbcnctt 9iationcn.

1. ®er ^utturgemeinfd]aft, luetdje baö 9JiitteIa(ter smifd)en ben c^rifttid)^

curopäifd)en 33ölfern geftiftet Ijatte, ift e« ju banfen, ha^ bie Anregungen, bie

ton ber ernenten 33efd)äfttgnng mit bem '2lltertmn ou'egingen, ein internationale^

^^emeingut mürben. Sin fol^et^ mar fd)on bie ritterti^e unb fc^olaftifd^e

33ilbung gemefen, unb cß maren inncrtjalb berfelben bie nationalen 33erfd)ieben»

Reiten fo gut mie gar nid^t l)ert)orgetreten, wenngteidi ba8 eine Sßolf me^r, ba§

anbere meniger bajn beigefteuert ()atte; bie ^umantftifc^e 23i(bung bagegen ift

jugleid) eine allgemeine unb eine national -bifferenjierte 2rfd]einung; bie 9?e'

uaiffancejeit l)at einen europäifd)en St)aratter unb gibt jugleid) nationalen

10?otiüen 9iaum, \a bie geiftigen 33emegungen, me(d)e fie mit fid) brad)te, ^oben

uiefentlid) baju mitgemirft, 'ba^3' t)erfd]iebenartige SSolfgbemu^tfein ougjnarbeiten,

vermöge beffen fid) bie neueren Aktionen al8 Önbinibnen ()ö{)erer Drbnung

gcgenübcrfte^en: anbereö banfen bie StaUeuer ben 5l(ten, anbereg bie graujofen,

onbere i5rüd)te trugen bie .^umanität^ftnbien ben (Snglänbern, anbere ben

®eutfd)en.

3n Stauen, bem ?anbe ber großartigften 9?efte ber römtfd)en ^perr-

Iid)feit, ()otten burd) baö ganje 2Ritte(a(ter bie antifen 2;robitionen eine Gebens*

frifd)e beroo^rt, mie fonft nirgenbö; bie 'OJamen römifdjer Ämter unb SBürben

iDaren in ©ebrouc^ gcbtieben , vömifd)e 9fed)tgfitte mie römtfd)e ®age maren

:populär; bie fIorentinifd)e SJiutter, bie ben §Iad]t^ öom^iocfen fpann, erjii^tte ber

Samilie „(Sefd)id]ten üon ben S^roiancrn, giefole unb Sxom^)"; in ben großen

©eftalten ber @efd)id)te !jKom§ üere^rten bie StaUener it)rc 33orfa^ren, no^ e^e

ber §umant§mu8 (Suropa geleljrt f)atte, fic a(§ ©eifteSa^nen ju cere^rcn. ®ie

33Bieberaufua^me ber römifd]en '3)id}tung burd) bie „|3oeten" ift in geraiffem

33etrad)t „baS äßeiterfüngen eineö uralten ©aitenfpielö", unb eö ift italifc^er

2)ic^tergeniu8, ber in ben alten unb ben neuen (Sängern maltet (33urcff)arbt).

jDie italienifd)en ^umaniften erinnern in il)rem ^un unb Sßefen, \a felbft in

ber 'i)3erföulid)feit nid)t feiten on bie Literaten unb ©rammatiler beö '»Jlltertumö

:

man fönnte jmifd^eu einem 9?^emmiu8 "ißalämou unb einem ?^ileIfo, jmifd^en

') S. §af)n, ®a§ Unterric^t^tuefcii in gvüntretc^, 58re§(au 1848, 6. 70 f.

"") Dante Par. 15, 124.

aBillmauii, ritaftit. 4. '?litfl. 15
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einem S3ittovino unb einem SBerriuö glaccm^ nnfdjtüer 5i^nlid)feiten ^ercuö*

finbcn; bie ^crum3icl)enben 9iebnev unb jDidjtcr erinnevn an bie (2op()i[ten ber

^oiferjeit, wie bie jugeiüanberten ©liedien beö 15. 3af)r{)unbert8 an bie <Bpxa<i)'

(el}rcr auö .'peUaö, bie ficf) jur 3^^^ ber ®racd)en einfteüten, gemafjnen. jDa§

tuiebergefunbene 'üUtertum luuvbe auf ttoUenifd)em Soben atö ein nationales

(Sut gefaxt unb 6i8 ju einem gerai[fcn C^3rabc tion ber ganjen ü)?ofje be^ 33o(fe8

ergriffen; \iio()I bilbeten bie ^unmniften — unb bieg nur in Italien — eine

%xt t)on fojiater klaffe, einen ©tanb ber ©ebilbeten, aüein if)re Ontereffen

machten fid) aüe ju eigen; aUeö fnd)te unb [töberte nad) ^Jfanuffristen unb

Jlnticogtien , taufenb ^änbe tnoren mit 'älbfd)reiben befd)öftigt; aud) ber

^ofmann remitierte ober madite Iateinifd)e 53erfe; Bürger unb ^anbleute

taufd)ten ben njenn oud) nur (jalbnerftonbenen 2Borten be§ gelehrten 9?ebner8

unb iaudijten ben nU)t()oIogiid]en ©eftalten ber Seftjüge ju; bie Slr^jtnaten

füf)tten fid) alö ?anbiS(eute Ciicero«, unb als ^]3ap[t %^m^ IL 33ürger be« Drte«

unter ben ©efangenen, bie bei einem gelbjuge gemadjt tuorbcn, bemerfte, gab er

fie bem großen ä^ebner ju S^ren frei. 3ebe ©tabt fermob bie neuen 3ntereffen

mit i^ren (Srtnnerungen unb 23eftrebungen. gtorenj tonnte ben 9?u^m be*

anf^irud)en, baS neue Silbunggprinjip fojufagen formuliert unb nebft bem

römifd^en aud) hai gried)ifd)e 'Slltertum erfd)Ioffen ju ^aben. '^olijiano burfte

in ber dlche, mit ir)e(d)er er feine S3orträge über §omer einleitete, ben

Florentinern fagen: „3^r 2)Jänner öon S'Iovenj feib e8, in beren (gtabt bie

gefamte gried)ifd)e 33ilbnng, bie in @ried)entanb felbft längft ertofc^en tft,

mieber aufgelebt unb neu erblü()t ift . . . fo ba^ e8 fd)einen fönnte, 5It^en fei

gar ui^t jerftört unb ben 33arbaren öerfaüen, fonbern l^abe fid) au8 freiem

antriebe öon feinem frül)eren S3oben lo^gelöft unb mit aü feinen «S^ä^en in

ber ©tabt ^^-torenj angefiebelt unb ganj unb innig mit i{)r t)erfd)mot5en" ; unb

geUM^ befielt eine 33enuanbtfdiaft jtt)ifd)en bem alten 3lt^en, ber (Sd)ule öon

^eüaö, unb bem neuen Su^cien, bem SBegtüeifer be8 itatifd)en (Stammet,

jn5ifd)en ber l^eiteren ®rö|e be6 perifteifc^en unb ber fd)öpferifd)en ^ebenöfreube

beö mebiceifd)en ßcitatterS. SBenn fic^ fylorenj aud) in feinen literarifc^en

Greifen alö 1)emofratie barfteüt, fo fte^t ber ^umaniSmug in 33enebig in nor*

ncl)uier oligar^ifdjer 5tbgefd](offen^eit ba^), mei^ er in 9?om fi^ an bie

^ierar^ifc^en 2;rabitionen anjufd)miegen unb bie 9}to^t ber Äurie für bie

t^örberung ber fd)önen SBiffenf^aften ju geminucn.

2Bie man '3lntiJe8 unb 9)?oberneö ineinanber t)erfd)ränfte, fann baS be=

rü(}mte SBanbgemillbe 9iafaelg in ber Stanza della Segnatura im 33atifan

jeigen, iueld)eß ben 9camen: jDie (S^utc üon ^t^en fü^rt unb jmifd^en

1508 unb 1511 angefertigt tuorben ift. (S§ jeigt bie 2Beifen beö Mtertum«

um '^lato unb 5Iriftote(e8 gruppiert, aber bajir)ifd)en '^^orträtö nou Scannern

ber (Segeniuart; eine SüugüngSgeftatt fteflt 93caria betia 9?oiiere, ben .'perjog

Dou Urbino, bar, eine anbeve i^riebrid) II. t»on ?OJantua; 5trd)imebe8 trägt

S3ramanteg, beö großen 2?aumeifteri?, ^üQe; aud) 9xafael§ i^e^rer 'ißerugino

1) ®. SSoigt, Sie Söiebcrbclebung be§ najfijc^eu 5lttertum§, Sßerlin 1859,

©. 207.
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unb er felbft ermatten t^re ©teile. 3)er ganje (Saat fa^t in feinen Silbern

jufommen, \va9 man atö Sfnbegviff ber gctftigen Oiitev anfa^; bie Dedenbitbec

jetgen bie j^jeDlogie : Divinarum rerum notitia, bie %>oe[ie : Numine afflatur

unterf^rieben, bie ^^^itofop^ie : Causarum cognitio unb bie @ered)tigfeit: Jus

suum cuique tribuens, Q^nen entfpret^en al8 Söanbgemätbe : bie 1)i8puta,

b. i. bie ^Bereinigung ber ^ird)enlef)rer unb großen Sfjeologen, ber "^IJarna^ mit

ontifen unb mobernen 9Jtu[ifern unb ©intern, bie ©c^ule üon 3lt^en unb

©jenen au8 ber 9ied^t^gef(J)id^te. äßte im ^Jlittelalter ber jDicf)ter, jDante, ba«

2Biffen unb Streben feiner ^tit in eing bitbete, fo je^t, bejeid^nenb für ben Um*

f^njung be3 ß^^^Ö^^f*^^' ^^''^ äRater. "Die Unbefangenheit in bem ßufommens

ftetten üon S^riftlic^em unb öeibnifcf)em m^ in ber fotgenben ^e'xt einer

rigorofen '^tuffaffung ; man beutete bie ®^ute non Ittjen atö bie "^rebigt '^ßauli

nor ben ?tt^enern.

jDie 3ugenbbtüte be§ itatifc^en ^umaniSmuö reid^t nic^t über bag erfte

Sia^rje^nt beS 16. S^atir^unbertö f)inaug; bie öorbem fo gefeierten "iPoeten^

^;)3^itotogen fieten in 9Jii§frebtt, „man rebet unb fd)retbt mie fie, n3ttt aber ntd^t

me^r ju i^nen gepren" ; ber perföntid)e SBerfe^r mit ben ^umaniften war burcf)

bie ^Verbreitung üon gebrudten ausgaben, §anbblid)ern, 9?ad)fc^togen)erfen im

S©erte gefunten; bie Seute, weldjen bog ^tttertum SebenSberuf tnar, famen in

ben ^uf be8 (SpifureertumS unb be8 Unglauben^ i). (Segen ben '!|3aganigmuö,

ber f)ier um fo gefä§rtid)er auftrat, je mef)r bie antifen 33orfteC(ungen unb

Qibeeen ing ?eben eingebrungen waren, mu^te bie Äird)e einf^reiten. ©er
^umaniömug jog fic^ in bie ©tubierftuben unb bie ®d)u(en jurüd, um ben

geteerten 5t£Itag8bebürfniffen ju bienen. !Der ganjen Station aber ift atö ber

9feincrtrag jeneg wedjfelüolten ©trebenö ba8 3ntereffe für i^re gro^e 35er*

gangen^eit, ber rege Äunftfinn, ber feine @efd)mod, bie üerebette ©itte ge*

blieben, raetdje bie 3taliener nod) ^eute al§ bie nädjften (Erben be8 2tttertum§

fennjeidinet ; eö ift i^r ber 9?u^m geblieben, biefe (Erbfc^oft, mit bem ©tem^et

t^reö @eifte8 gejeidjuet, ben übrigen 33ötfern üermittelt ju, !^aben: „benn nid)t

bie 9?enatffance aÜein, fonbern i^r engeö 33ünbni8 mit bem itaUenifd)en

SBoIfögeift ^at bie abenbtönbifc^e 2Bett bejroungen". (33urd^arbt).

2. 3n^5ranfreid) fnüpften ebenfaüö tebenSüotle (Erinnerungen bie (Segen*

ttjart an bie antue @rö^e. „(Strafen, Söafferleitungen, Srüden, Äaftelte,

©täbte üerbanften 9tom if)ren Urfprung; mitten in ^ariö raaren nodi bie

Überrefte ber 33äber ju fe^en, n)etd)e fid) Julian erbaut ^atte ; bie ©pra^e n)ieg

bie ^ranjofen auf 9^om jurüd, unb bie ^irc^e üerfc^molj fie in i^ren !i?egenben

mit ber ätteften @efd)id)te ber römifd)en ^Rärtijrer; i^re Literatur t)atte alt*

römtf^e 9?eigungen jur ©atire, jum bürgertid)en Suftfpiel, jum ?ob beg

^anblebenö, jur Dbe, jur gürftenapot^eofe 2)." 3m gjZittelalter ^atte ba§

(Stubium ber atten Literatur in franjöfifc^en (Schulen eine ©tätte be(}atten:

(S^artreS unb Drteanö 'pflegten in ber ^eriobe ber ©djoloftif bie 5tutoren.

*) ^gl. bie meifterl^afte ©arfteüung be§ SSerlaufS ber :^umaniftijc^en Seiregung

bei 58utd£^arbt, ®ie ßultux ber IRenaifjance in Italien, 2. ?lufl., 1869, m=
frf)nitt III. — 2) ß. IRofenfranj, ®iberot§ Seben unb 2öerfe, Scipäig 1866, 1, ©.2.

15*
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>^iig(ctrf) aber luenbete [id) bet franjc)i'ifd)e @cift mit ganjer ^vaft bem 'J^uöbau

bev iiiittelaltevltd)cn :ii}e(t ju; er gab bem 9Jittertum fein (Gepräge, gab bem

Uniticrl'itätölcben feine enbgüttige ^orm imb gab ber ©d)o(aftit iljre ritl)mDolIften

l'e()rftättcn ; luenu 3ta(ien, fagte mon, ben ()ciligen Stu^l, ©ermanien ben

•,^aifcrt()ron bcfa^, fo heia^ (Pallien ben Vcl)rftu()l. 5^tefe 5l5crtiefiing in bie

•arbeiten be§ 9)?ittcIa(tcrÖ fd)IoB eine übcreitte ^u^^cnbung ju ben neuen Auf-

gaben auö. ^er .'puinaniSniu^ tritt in ^yronfreid) nid]t raic in 3to{ien a(S ein

!^ebcnvc(ement auf, fonbern junäd)ft a(ö ein ©cbiet ber 5-orfd)ung unb ©elefjr«

famfeit. ©orltber ()inan8 tnüpften ^uerft bie i5'ürften an antife ^Irabitionen

an unb gaben i()rem Streben nad) 3E"tralifation im Staatö- wie im geiftigen

l'eben burd) haS 23orbiIb ber 3mperatorcn eine ()ö^ere Söiirbe. ^angfani, ober

um fo nod)()a(ti9er lüirfte bai^ Rittertum auf Spradje unb (Sprad)!nnft ein. jDie

f raujöfifd)e V'iteraturfprad)e ift ein ']3robuft ber ^^icnaiffance, unb ber ben (^ran=

jofen eigene jugteid) Iogiid)e unb bod) and) r()etprifd)e, an ben 33erftanb fid)

rid)tenbe unb bod) ouf (iffett bcbad)te ®tit ift unter ßinmirfung ber Ijumaniftt^

fd)en ©tubien ern)ad)fen; in i^rer t(affifd)eu l'itcratur f)aben bie ^ran^ofen

altrömifd)e ^Jiotiüc it^rem nationalen ^ßemu^tfein mit ?0?eiftcrfd)aft eingearbeitet;

nntifer 3nbit)ibualiömu8, mit feinem ^wQi jum 33irtuoientum unb ffeptifd)en

i;eben§genuffe ift nirgenb fo (ebenbig gemorben mie in i^ranheic^. Xu eigent=

liefen grüd)te be8 neuen ©eifteö geno^ bie „(SefeÜfd)aft", bie fd)on in ber

9ienaiffanccperiobe in ben feinen 3ii^fe'n — "in" ^f"fe on .'potel 9tambouillet—
il)re 3entratorgane faub; aber oud) auf ba8 ^oÜ im ganjen ging etiraS üon

üerebelnben unb üerfeinernben (Sinflüffen über: ber ®cfd)macf, bie gefälligen

l'ebenSformen, bie geiftige 33ettiegUd)feit ber Aktion finb öon ber 9?enoiffance

tnenigftenS gro^ge'jogen ; ^jur Söcrfung beS (^()rgeiJe^^ ber für baS fronjöfifd)e

!®efen fo djaratteriftifd) ift, l)aben bie bem Slltertum obgetcrntcn unb in granf=

reic^ mit befonberer 35orUebe gepflegten (Sd]ulfitten, jeneö Si)ftem ber ''Prämien,

@{)renpuntte, ^onjertationen fid)erlid) namt)aft mitgemirft.

3. 3)ie ßnglänber gingen mit ber ©runbung tion Satcinf^ulen f^on

im 15, 3al)r^unbcrt cor, unb im 16. finbcn roir bie ^umaniftifd)e "^.^äbagogif

bur(^ eine Üteilje non 3d)riftfteücrn tiertreten ^). SIber anbere (Sinflüffe laffen

€8 ni^t ju ber 33egeifterung tommcn, mit njetc^er bie 9?omanen ben Jpumont'§=

muß aufnehmen: bie fo fd)neü tiertnöd)ernbe onglifanifd)e .Npierard)ie auf ber

einen Seite, iia^ aller ^unft unb \ueltlidien ®eifte«;fultur abl)olbe ©efteniuefen

auf ber anberen, ber flad)e 9iealieimu§, bem iBacoS l'e()re üon ber Sejiel)ung

ber 9Biffenfd)aft auf bie prattifc^cu 3ntereffen ^Inöbrurf gab, lie^ et^ nid)t ju

l)ingebenber SJertiefung in bie Slntite fommen ; baS f elbftbemu^te '>)?ationalgcfü^(

brachte eine gemiffe ©pröbigfeit gegenüber ben poetifd)en Stoffen unb 9Jiuftern

beö 'StUertumg mit fid): bie fül)ne ^iüfür, mit ber S^alefpeare SOkterien ber

dten ©efc^id^te noc^ ben Lebensformen ber ©egenniart mobelt, erinnert me^r

an ha^ ^erfal)ren mittetaltcrlidjer Säuger al§ an baS in ber 9fenaiffance fonft

l)errfc^enbe. 3)cnnod) maren bie Gnglänber in einem 'i)3unfte ben "Eliten tier=

') SSgl. 6. 53enntiDrf, „S5ie englifd^e ^jJäbagogit im 16. ^afirriunbcrt" (ßhiot,

^Iffiom unb ''Blulcnitcv), Sßicn 1905.



§ 24. 2)ie üienaijfancc bei ben ücrjrf)ietieiicix 5Jolioiteit. 229

wanbtcv a(i§ bie übrigen ^?Jationen
;

fie aöcin bcfa^en ein öffentlicl]c8 Staat«*

leben, einen iöoben für bie iuirfüdje, lebenbige ftnnft ber 9iebe, einen ©tanb,

bev jum Xriiger ber politifdjen ©llter bcrnfen lüor unb bajn er,:;o9en roerbcn

mu^te. ^ie 33i(bnng ber üorne()men Sugenb — our noble and our gentle

youth — ()atte ä^nüd)e ''Infgaben, raie fie ber (i£rjiel)nng beö freien ^öürgerö

im ^(tertnm geftetlt maren: (5d)H(ung ber Äröfte o()ne !öe3ie(}nng anf einen

befttmmten ^ernf, ®urd)arbcitnng ber '5ßerfönlid)!eit, S3efäl)igung juni ^anb^

^aben bcö geiftigen Sdjwertcö nnb i^eitjengeei jugleid), bee: Sßortee*. (So brängten

fid) Don fe(bft bie g(eid)en Büttel auf : ©tnbinni ber (Sprad]e nnb (Sprad)funft,

nid)t jn gc(e()rten ^^uccfen, nid)t and) eigentlid) ju ö[t^etifd]en, fonbern ju ben

formalen 3^^^^^^" ^c^' ®eifte§fd)nlung nnb inbiöibueüen 33erfelbftänbigung. ©o
reji^)ierte (inglanb ben ^nmaniömnö at§ ba8 Clement ber 33ilbung beö public

cbaracter, unb ba biefer bem l)errfd)enben (Staube, ber gentry, onge^örte, beS

gentleman, nnb btieb bamit in getuiffem 53etrad)t bem autifen SBefen fetbft

nä^et otö alle onberen 53ö(fev; in biefer g-affung aber gewannen bie ^umamfti=

f^en (Stubien bie Geltung cineö nationalen @ute§ unb «urbe bie i'ateinf^utc

olö bie äßerfftcitte, autS »ueldjer ©entlemen, ']3orlamenti^mitglicber, (Staats*

männer I)erüorgingen, @cgcn[tanb ber aUgemeinften ?(d)tung i). ©o fonnte

c8 gefd)e^en, ba^ gerabe (Snglanb, tueldicg bie Övenaiffancebilbnng am fül)tften

aufnahm, om jätjeften baö altl)umaniftifd)e (Sdjulraefen beiüa^rt ^at unb nod)

I)eute Satetnfd)ulen befi^t, it)eld)e bie Slrabitionen üon me^r olö brei 3al^r*

I)unberten getreulid) feftge^altcn l}aben, in üfeligion, ?otein unb ©riec^ifd) alle

n)efentlid)en ^itbunggmittel bcfd]loffen fel)en, in il}rem headmaster nac^ altem

§umani[tenbraud) ^laupt unb §evj beö (Sd)ul!örperö tere^ren, nac^ %xt ber

alten Sdjulen bie ®d)üler aller klaffen in einem mäd)tigen ©aole unterrichten,

ben ha§ Äatljeber be§ ^efton^ be^errfdjt nnb beffen (Sd)nlbäufe bie 9?omcn ber

größten 9!Rtiuner (änglanbi^, eigenl)änbig eingejdiniljt, fd)nnicfen.

4. 3n 3)eutfd)lanb fanbeu bie 53eftrebungen ber 9tenaiffauce roeber

üolfötümli^e 2lnfnüpfung?punfte, nod) gürften, bie eS lodte, mit ben Smpera*

toren 3n nietteifern, nod) 33itrger, tnel^e eine ftaot§niännifd)=rebnerifd)e 33ttbung

antifen 3"fc^nttt§ l)ätten brand)en fönnen. 2)ie §umani[ten mußten bie Ouelle

auö bem g-clfen fd)lagen, bie (Schulmänner i^r mül)fam bie Ötinnfale graben.

3)ie bentfd)en Sateinpoeten jener ^dt, bie, iüie ^erber eg auSbrücft, fi^ be*

gnügeu, ben 2llten i^re Seftion aufjufagen, bie ^ilflofen ^olt)^iftoren, bie t^r

2Biffen wie eine 33ürbe fc^leppcn, ftec^en fe^r ju i^rem 9?ad)teUe öon ben antif*

benlenben unb 'fül}lenben Italienern, üon ben genial -gelehrten g^ranjofen ab.

3n jDentfd)lanb jeigt fid) in ber 9tenaiffanceperiobe ttel Srieb, wenig ©eftaltnng,

eifrige« Ergreifen, fd)Wa^e8 ^ffimilieren, t3iel Lernarbeit, wenig 33ilbuug.

5lber bie grüd)te finb fpilter gereift unb mad)en ben S)eutfd)en feine (Sd)anbe;

bie 'Jluffaugung be« ?lltertum« in il)r geiftigeS Leben Doüjog fi^ erft im
18. 3ol)r^unbert, unb bie 9lamen 'Sincfelmann, §erber, @oet^e bezeugen nid^t

nur, ha^ fie in weit größerem Umfouge bie antifen ^Jiotiüe ergriffen, über bie

9?ömer ^inauö ju ben ©riechen üorbringenb, fonbern and], ba§ fie ben welt=

>) S. ©tein, 3Serii3üItung§Ief}vc, a3b. V: 3)q5 ^BtlbungSwejen, 1868, S. 327 f.
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bürgerlichen ©e^att ber Sitten, ha^ eigentlid)e Rumäne beö ^umaniömuS beffer

ju luürbigen gelernt I)atten al8 bie anberen S'Jationen, bie mit ber ÖJenaiffance

früher abgefd)lo[fen. Slüein auä) bie mü^fonie, auf glänjenbe ©rfolge öer»

jid)tenbe Slu^arbeitung beö ^umaniömuö aU (Sd)ul= nnb l'e^rgut, mit n)elrf)er

ia^ 16. unb 17. 3o^r()unbert befdjäftigt ift, i)at i()re 33ebcutung. jDur^ fte

lüurbe ber ©runb gelegt ju bem umfänglid)en, fid) gteid)mä^ig üerjttjeigeriben

(Sd^uüuefen, boö, bie Sfftitk l^altenb,- jwijdjen ber franjöfijd)en ^^nti^^^^f^itio"

unb ber cngUfd}en Souüctänität ber (Sd)ule, fid) gIeid)fQm ju einem 9?efert)oir

ber beutfd)eu Silbung geftaltete, mit bem 33olfg(eben im Slu^taufd) ftet)enb unb

jugleid) aüen üon au^en fommenben SInregnngen geöffnet. Xaö 33erbienft ber

beutfc^en ^umaniften unb ©nj^flopäbiter liegt nid)t in fü^nen Gntbcdungig-

fa^rten nac^ ber neuen alten ifi>clt, fonbern in bem Sluömünjen unb ©angbar*

ma^en ber üon ba getommenen (Sd)älje; fie ^aben weber eine äft^etifc^e, nod)

eine antiquartfd)'raiffeufd)aftlid)e, fonbern eine ^3äbagogifd)e 9lid)tung; ju ben

ja()(reid)en (Sd)riften über ©rjie^ung unb Unterri^t, wel^e bie Ütcnaiffance«

periobe ^erüorgebrad)t, ^aben bie 2)eutf^en ein ftattli^eö Üeil beigetragen, unb

bie 3bee einer 3)ibatti! ali? Se^rfunft ift ba§ Srgcbniö ber beutfdjen ^olQmat^ie

beö 17. 3at)r^unbertö.



YIII. §k ^ufhlänmo.

§ 25.

2)er G^^rofter bcr Stufflärung 0«

1. jD'te 33tlbung im allgemeinen !^at bte Sßirfnng, ben geiftigcn ^orijont

aufju()etten, gebanfentofe Jirabittonen jn befeitigen, ®e(bftänbtg!eit beö Urteils

jn begrünben. 3n8befonbere luirb iebeS neu auftretenbe iötlbungSprinjip ju

einer ?id)tquelte, beren <Stro{)(en ©unfet unb ©eiuölf aufjetjren, luetcfjeg al8

Überbicibfel be§ überlebten 'i)3rtn3tpg ben @e[id)t8fvei§ üerengt. ©o f^eu^tc

baö S^riftentum, inbem eö 'iia§ 'iöanbeln im IHdjte gebot, ben 'i)ämoncnglaubcn,

bte ßci^en^eutung unb alle bte trüben ißorftetlungen, mit tweld]eu infolge ber

9JJif^ung ber Äulte unb 9)it)t^ologeme baö auSge^enbe HltertuiTi bie ©eifter

nerbüfterte : Vetustatem novitas , umbram fugat veritas , noctem lux eli-

minat (2;t)0ma§ non 2Iqnino Lauda Sion); fo tnanbte fi^ ber §umanit^mu8

auftlärenb gegen Aberglauben unb Irrtümer, tnie [ie [ic^ im 9}ZittelaIter in

Streben unb 2Bi[fenfd)aft eingeniftet {)atten: Petrarca jot) in ber ''^olemtf gegen

bie Slftrologen unb bie Ouadfalber einen Seit feiner Lebensaufgabe, unb bie

Auf£)enuug mi^ücrftanbencr ?el)ren ber "^Iten befd)äftigte bie ^eröorragenbften

©eifter ber 9tenaiffanceperiobe.

jDiefe nu^brtngenben, aber junä^ft bod) nur negativen Söirfungen ber

33ilbung treten, tt3enn biefelbe auf ein jeugenbeS ^rinjip unb einen reichen

geiftigen 3nl)alt gefteHt ift, gegen anbere, pofititie jurüd: bie ©eifter menben

fid) ber l'id)tquelle felbft ju, unb bie Suft an beren @enu§ ift größer alö ber

^eij, gadeln 'baxan ju entjünben, um bamit um^erjuleuc^ten. äßenn bagegen

bei fonftiger 9tegfamfeit beS ©eifteS ein auSfüHenber ön^alt fe^lt ober feine

58ebeutung eingebüßt ^at, fo tritt bie jtenbenj auf Slufftärung al§ baS l)errfd)enbe

Sntereffe ^erüor. (Sine fotd)e (Srfd)elnung treffen mir bei ben ©rieben jur

3ett ber ©op^iften an, rao baS att=ottifd)e (5t^og im ©c^minben begriffen mor,

unb bie "ip^ilofop^ie no^ nid)t eine äßeltanfc^auung barjubieten nermod^te, auf

tüel^er ©laube, 2inffen unb (Streben Ratten fu^eu tonnen; bie ©op^ifien, aber

and) ©ofrateS unb bie einfeitigen ©otratifer finb AnffUlrer, il)r ©tement ift

nid)t \ia^ §egen eineg SrfenntniSin^alteS, uod) baö Schaffen im '4Biberfd)etnc

eines öbealeS, fonbern baS SSeftreben, in bie ©inge unb in bie ^öpfe Sid)t ju

bringen, "HaS Urteil ju mecfen, baS S3ornrteil ju bannen, jur (Selbftänbigfeit, fei

1) 3u öergleid^en ift: ®e|c()id)te i)e§ Öi)eali§muä III, § 98: ®ie foljclen S^eale

ber ^lufflärung.
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iS mm bie beö ^irtuofcn, be8 ötti/og, fei eß bte bcS auf fid) vufjcubcn SBeifeit,

ju leiten ; bie gvied)ifd)e <Bpxad]e benennt bicfeg STnn mit einem braflifd;cn

®Ieid]niffe, ha^ öon ber Steinigung be§ ^örpetS üon fremben Stoffen f)ev=

genommen ift : ha^ 9iaifonncmcnt whh qIö boö Ijcdjfte imb »otlfcmnicnfte

'^urgiermittcl bejeidjnet 0- CÜtnen dljnUdjen 3"9 ^o^fn bie 'St)fteme ber an8=

ge^cnben alten ^^iIofopI)ie, bie aud) fonft an bie einfeitige (sohatif onlnü^fen;

baö Nil admirari ber ©pifureer (llor. Ep. I, 6, 1) ift bie ?!)?ajL-ime beö an'

tifeu Voltairien, ber über bie 5?ornrtci(c ber lüunberfüditigen 9){enge, aber

aud) über ,M'^ p()i(ofopf)ifd)e (Staunen", ben d^cKv^uö^cg (pilööofpog'^),

^inauS ift; Sajaere aude (ib. 2, 40) ift juni 2ßaf)lfprud) beö raifonnierenben

"-ßetftanbeö gemorben, ber ben '^l\\{]m beö SDhtteö in bem SBiberfpruc^e gegen

frembe ^lutoritiü fud)t. 3!)ie ©toifer jeigeu j»rar me()r '"^3ietät gegen bie ob=

jeftioc 3?ernunft, allein awA) ber ftoifdje Seife jief^t ©itte unb $erfommen üor

fein i^orum, mi^t fie nod) inbiüibueüem ü}ia^ftabe imb fief)t in bem ratione

componi feine ?eben§norm ^).

®ie jTenbenj auf 'SluffUirung erfc^cint in biefen ^äUeu a(§ ein Dor-

fd)(agenbeö 9JJoment beö Si(bung§ftrcbcn8, ^at aber inner()albbiefe§ feine ©tcdc;

menn wir bagcgen non bem 3a^rl)unbert ber ^uf!(ärung reben, bann

bejeid)nen wir mit bem 2Borte weit mel)r atö eine beim Äenntniöerwerb nub

©tubium leiteube 5Riirffid)t, wir üerftc()eu al^bann ben leitcnben ®eban!en non

3eitbeftrebungen barunter, bie über bie SSilbung^arbeit (jinauö alle ©ebietc bcS

Vebenß ergriffen.

2. !l)aö 18. 3al)r()uubcrt nannte fid) felbft baö siecle eclaire, 'i^aS, auf»

geflörte ober an^ tiüi p(jUofop^ifd)e 3a()r^unbert unb unterna()m e§ aud), feine

2;enbenjen p{)i(ofopf)ifd) ju formutiereu; wir befi^en eine ganje ^Injaf)! non

Definitionen ber 5lnfftärung, in benen fi^ bereu 33ertreter über ben ()evrfd^enbeu

®eban!en ber ^t\i 9?ed)enfd)aft ju geben fnd)en. ®a§ fi^ babei bte Steigung

geltenb mad)t, ben 33egriff jn weit iv. faffen, feineu ©e^aft ju überfc^ötjeu,

3eitbeftrebungcn alö allgemein 'mcnfd)lid)e aujufel)en, liegt in ber ü^atur bc^

Unternc^raeuS, baö uod) flic^cube fij.-ieren nub mitten <m9> ber ^Bewegung l)erau§

bereu 9iid)tnng unb @renjen in einer mel)r ober weniger fnappen formet be*

ftimmen ju woüeu *). Die 3lufflärung entle()nt i^re 33e3eic^nung Don bem fid)

^) Plat. Soph., p. 230. Tiv D-ty/or XtxTtoi' ä>g uqcc utyiazi] y.id

xvQiwzc'ar] löji' y.uHÜQaEÜjy ^aiii'. — ") ©. oben <B. 17. — ^) Sen. Ep. 123.

Inter causas inalorum nostrorum est
,
quod vivimus ad exempla nee ratione

componimur, sed consuetudine abducimur. Id. De vit. beat. NuUa res

majoribus malis nos implicat, quam quod ad rumorem componimur, ^optima

rati ea, quae magno assensu recepta sunt quorumque exempla multa sunt. —
") i^ant beantiuortet bie gratje: „9iUi§ ift ^lufflörung?" tu einer ^Wjanblung iit

ber berliner 9}lonat5Jd)rift 1784 (SBeife in c^ron. 9ieiI;cufoIge IjerauSgegeben üon

^artcnftein, IV, ©. 161 \.) ba()in, 'Da^ 'üiifflärung „ber ?lu§gang bc§ ^JJJeiifd^crt

nu5 feiner fclbftüeTJdjuIbetcn Unmünbigteit" jci. Sn berjelbeu Settfd^rift bef)aubelt

"^Jl. 5DJenbcI§fo^n bie nämlidjc ^rage unb fommt 31: bem Srgebniffe, bafe ?lufj

flävung mit ber ßuUur äujammen bie ffiilbung einc§ SL'ioItcs nu§nia(i)e; für fic^

betvad)tet ober fid) bejiel)e „auf oernünftige (frfciintni§ iinb gertigteit 3um üer-

iiüuftigen 5^ad)bcnfcn über ®tnge be§ iiienfd)lid)cn 2ebcii§ nad) ^Dlofegcbung xi)Xn

aöid)ttgfeit unb iljreg (vinfhiffe§ in bie 58cftimmung be§ 53Jenfd)en". Ssgl. bie ßritiE
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auf^Ettevnbcit, Üfcbct itnb ©eiuötf übeviutnbenben .^ininiel; bicfev bebeutet ben

nienfd)(tcl)cn ®eift, Wa^ i^n ncvbiiftert, finb bie Vorurteile, b. i. 5lu[id)teu,

SKeluungcu, 2öerturtei(e, ©(auknöjätje, foraeit fie auf Überlieferung beruljeu

uub fidi nid)t burd) ^Biebcrerjcugung im fubjeftiüen jJ)entcn unb (5nipfinben

al8 rid)ltg legitimiert ()abeu. ®ie 5(ufl)e(htug beS geiftigen .'porijontö gejd)iel)t

burd) ha§ ütaifouucmeut, bie nerftanbe^mä^ig = tritifd]e ^etrad)tung ber S)inge

unb ber 3?er()ii(tni[fc, tuetc^c baö «Subjcft t»on feinem (Stonbpuntte au8 über

aüe§ ©egcbeue, jumeift ober über bie fein eigeneö SBo^t betreffenben ^-rageu,

anftettt. 33on biefcm ©clbftbenfen wirb aber md)t nur ein inteüeftueüer, fon«

beru and) ein moratifd)er (ärfolg erwartet; baSfelbe foü mit ber ^efangenl)eit

beg 5)?enfd)en jugteid) bie Uumüubigfcit aufgeben, in tt3eld)er il)n ba§ |)er=

fommen unb bie 3aftitutioneu ber SL^ergangenljeit feftf)ielten. ®icfe Sntlaftung

unb ^I^erfclbftiinbigung bcö 3nbiinbuunu^ galten ad^ bie Sebingungen feiner

33egtüdung, unb bem ^^(ufgctlärten mirb jur ^]>flid)t gemad)t, burd) SBerbreitung

ber 5luft(äruug "ba^ 93^eufd]eug(ücf ju erljötjen, tnomöglid) ju einem attgemeinen

ju mad)cn.

3m ©ebiete ber 9ieligion mürbe baö refleftierenbe ©ubjeft bamit betraut,

ben ©laubenöinfjalt für fid) feftjnftetlcn , bie Offenbarung mürbe teils if)re8

•Sn^alte« entteert, teilö ganj uermorfcn unb bie 33ernunft jur Ouetle ber 9^eli=

giongma()r{)citen gemad)t (9tattonaIi§muS); mit S3er!ennung ber ®efd)(offenl)eit

be§ d)riftüd)en 3becntreifc8 eignete man fid) au§ biefem einzelne ©ä^e an, fo

bie ?ef)re tion bem 3)afein (SotteS CDeiSmue) unb ber llnfterbtid]feit ber (Seele;

bie im S^riftentume gegebene 33erbinbung religibfer unb fitttid)er 3been murbc

gelöft, unb ber SBert beö ''D'ienfd)en , nnangefcljen feineS (Slaubenö, (ebiglid) in

fein moraIifd)eö 2Bof}(üer()a(tcn gefeilt (?DioraUömuS) ; bie ^ir^e mürbe unter

?euguung il)re§ übernatürtid)en Urfprungc!? unb i^reö ^iftorifd)en Ci()arafter8

alö ^Bereinigung gleid)geftimmter ©otteöoere^rer betradjtct, unb bie binbenbe

^raft i^rer ^^e(}ren unb 5>orfd)viften aU @emiffen§jmang üermorfen. 3n ner*

manbtem Sinne mürben gegenüber bem Staate unb ber ®efel(fd)aft bie

9ted)te beö 3ubiDibuum8 geltcnb gemad)t, mcldje eß al8 ongebovene befi^e-, baö

5Ser^ältniö üon Dbrigfeit unb Untertanen führte man auf einen ftiüfdjmcigenben

2?ertrog „ber 53iebermänuer ber llrjeit" jurürf, U'elc^er 33ürgerftoIj jebod) nii^t

T)eiticr Grflärungeu hei SajoruS, ^beale gragen, 93etlin 1878, ©. 271
f.

ülicolai

in ber „33eid)rcibung einer 9?eiie burd) S)eutjc^tanb" 1781 untevjdjeibet J?nltur,

'Politur unb ''JUiftlärung unb jeljt bie letjtere in „bie aügcmein oerbreitcte ''Penetration

aller ©eaenflanbe be§ menjc^lid^cn 2eben§, injofern fte (Sinflufe auf ba§ a!}ot)t eine§

iebenSnbioibuum§ unb auf t)a^ allgemeine ä^of)! ^aben". Definition iiltcrer Staats^

red)telet)rer bei 2. ©teiu, SSermaltungÄle^re, V, S. 34. ß. g. Saf)rbt, ber Seniler

unter ben ?(ujflnrung§pf)ilDfop{;cn , fat) "öa^ Wixhnal bc§ 5(ufgetlnrten in bem „ber

eigenen (äinfidjt folgen", ©eunxe fagte: „^ilufflärung ift bie ridjtige, beftimmte

@iniid)t in unfere 5^atur, unjere gäfjigfeiten unb 5ßerf)äUniiJe , fjeücr a3egriff über

unjere 3ied)te unb ^flid)ten unb i^ren gegenseitigen 3ufammen{)ang." — 5Jon neueren

®enfern f)at ba§ SSefeu ber beutjd^en ^itufflorung jdiarffinnig Grbmunu im (Srunbrife

ber (Seidji^le ber ^4>i)nofo|)I)ie IP, § 293 beftimmt unb in bie gormel sujammeui

gefüfet : „"Sie 'iJtufftärung (be§ 18. Su:^rf)unbert§) berfuc^te ben 5JJenfc^en
, jofern er

oerftänbige§ G in^etwejen, jur .^errjdjaft über alle§ ju bringen."
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ouöfd)to§, ba^ man bem ©taate, ttjenn et firf) in ben jDienft ber Slufflärung

ftfüte, unbcgrenjte 'Scfugniffe einräumte. 3)ie fojialeu Unter[cl)iebe ftrebte man

a[& ber mcnfd)(id)en 9?atur frembavtige ju nioeüieren, bie jo;;iQten 33crbänbe alä

5-c[feIn beö GnbioibuumÖ ju locfern ober ju löfen (fojialcr 2(tomiömuö). Xa9
nationale ^einuBtfetn trat gegenüber bem tüeltbürgerlic^en juriirf: man njor

ftolj barauf, ha^ bie 53en)o()ner be§ jiDilifierten Guropa balb nur nod) nac^

bcmSerufe, nid)t me^r nod) ber 9?otionatität einzuleiten fein mürben (^oömo*

politiSnuiö). 2Bie bie fojiolc, fo unterfc^ä^te man oud) bie ^iftorifd)e 33e-

bingt^ett ber menfd)(id)en jDinge; bie 5!JJaj'ime: Quae non fecimus ipsi, vix

ea nostra voco i) bejeidjnct bie Stellung, raeld)e bie '2lutt(ärung§epod)e ju ben

gefd)id)tli^en ©runblagen beö !L?eben5 einnahm ; man legte mit ber größten Un=

befangen^eit ben ^JJaßftab ber ©egenmart an ba§ 33ergangene, eignete fid) fon=

gcniole geid)id)tlid)e (ivjdjeinungen ol)ne Siüdfidjt auf bie 3eitfärbung an —
fo fagte 93ieni3elefol)n, er tjabe ben (Sofratea fo fprec^en (äffen, mie er je^t

fpred)en mürbe— , mäf)venb antipat^ifd)e balb mitleib§t3olI, balb mit üernid)tenber

Äritif beifeite gefd]oben mürben, gür feine '!l3eriobe ber @efd)id)te mar ha^

SJerftönbniS me{)r nerloren gegangen ot8 für ha^ d]riftlid)e SDiittelalter , „bie

3eit be» römifd)en pfaffcnbunfel^^ unb ber gotifdjen grotjen", unb freitid) bilbet

ber®eift beö 5Jiittelatterg ben ©cgenpol ju bem 3eitgei[te be§ 18. SaljrfjunbertS,

3)er DIeigung, ben 50Jenfd)en auä feiner fojial=^iftorifdien @ebunbent)eit l)erau§=

julöfen, entfprid)t e§, baß man bie Lebensaufgaben of)ne Sejie^ung auf {ene

mir mit 9Jüdfid]t auf ba§ S^nbinibnum beftimmte (Snbitibualigmu'?) ; bie

(2ittenlet)re tierlernte i§, non ben fittlid)en ©ütern jn reben, fie mürbe jur

Sugenble^re, unb jmar non eubämoniftifd)er g^übung mit ber Senbenj auf bo8

greifbar ^Jcüljlii^e. ^l^ie 5Infid}t, baß bie üornel)mfte 33ebingung ber S3erfitt=

lidjung unb SSeglürfung beö 9)^enfd)en bie 5luf^e(lung feine« 3?erftanbe» fei,

brad)te e8 mit fid), ha^ man ha^j ©emüt^&Iebcn gegen bie Sntelligenj, bie

inneren Biegungen, bie unter ber £berfläd)e beö Semußtfeinö nor fid) ge^en,

gegen baö bemühte ©eifteöleben l)intaufe^^te (Ontedeftualiöniuö), ein 3ug, mit

bem bie 'Jroden^eit unb "^oefielofigfcit ber ^ufflärung jufammenf)ängt; ein

weiterer ©d)ritt füljrte baju, bie ©runblagen be5 pfi)d)ifd)en l'ebenö nid)t meljr

in bem umfaffenberen Greife ber geiftigen ^^ätigfeit, fonbern in jenen 2tnfängen

berfelben, mie fie in ben Sinneöempfinbungen üorliegen, ju fnc^en (Senfua-

liömuö).

2luf all biefen ©ebieten jeigt fid) bie 5Iufflärung alö Klärung beffen, ma§

obenauf liegt; mit bem (Sd)arfblide für bie Dberfläd)e ift oft eine flöglid)e Un=

flar^eit für bQ§ Jieferliegcnbe üerbunben, unb biefe§ I)at bie 5tufflärung oft

genug arg öerunflärt. ©o gern fie fid) alö ben noüen ©egenfa^ jur Barbarei

bejeid)nete, fo gibt e» bod) aud) Barbarei ber ^lufflärnng , mie fid) befonber§

in ber CS)eringfd)ä§ung unb felbft ^^^'f^örung non ^Denfmälern ber 2?ergangen»

{)eit jeigt.

3. Sie bie Ötenaiffance na^m bie ^ufflärung^bemegung i^ren 2Beg burd)

ben ganjen europäifd)en Äulturteiö unb bifferenjierte fid), tro^ il)reö fo?mo=

*) Ov. Met. 13, 140.
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^olittfd)en ©niiibjugeg, gtetc^ iener nad-) bem (i()arattcr ber ^erDorvagenbften

i)?ottonen. 3t)r ^lu^gongt^punft i[t (Snglanb, wo bie ^öm))fe um bcn ©lauben

länget geiüä()it unb erfd)ittternber geiitirt't t)atten q(8 auf bem i^eftlanbe, Juotoon

bie näc^fte Solge bie Übeireijung, bie lüeitere bie (Srfd)laffung bcv vcligiöfcn

(^e[üt)te unb ber ^^^^fiff^ ^^ ^f^' 9?eaütät i^reö ©egenftanbeS gemefeu roar.

jDie engUfd)e Sluftläcung niad)te ben Äampf gegen bie ^1vd)eu(e()re ju i^rem

.*pauptQugenmerf, betüegtc [id) bal)er üorjugStucife auf t^eologifdiem (Gebiete unb

brong nod) raenig über bie gcle()rt*gebi(beten Greife ()inau8. 2Beitere 'J)imen-

fionen not)m bie ^Seiuegung in ber franjöfifd)eu ®efellfd)aft an, in weldje

fie iion (Snglonb au8 tierpflanjt «urbe. ®ie englif^e ©d)iüerfäÜigfeit, aber

and) bcn englifd)en (Srnft ablegenb, gewann I)ier bie 9tuff(ärung, in gefällige

formen geüeibet, bie gebilbeteu Greife, benen fie ein mü^elofeS enjl)Hopäbifd^eg

2Biffen üermitteltc, unb behüte i()r gefäüigeö, aber friüoleg iHaifonnentent auf

ha§ politifdje unb fojiate ©ebiet au8, luoburd) fie ber Unnuäljung vorarbeitete,

tüeldje nod) üor 3luögang beö 3a()rf)uubcrtg über gronfreid) ^ereinbrac^. 3)ie

beutf(!^e ''ilufflärung, burd) bie englifd)e unb franjöfifc^e jugteid) angeregt, teilt

mit ber erfteren bcn tf)eo(ogifc^en Stjarafter unb ben größeren (Srnft, mit ber

tcljleren bie S^enbenj nad) ^Verbreitung Don (Sinfi(^ten unb Äenntniffen, in

roeldjer ipinfid)t fie jene weit übertraf, inbeni fie faft alle @efetlfd)aft^flaffcn in

i^ren 2Sii1ungötrei8 jog; fie crl)ielt buri^ bie S^fa^blüte ber Üicuaiffance auf

beutfd]em ^oben unb burd) bie 33elebung beg nationalen 33eit)u§tfeinö, raeldje

biefe mit fi^ brad)te, einigermaßen ein ^orreftiü, hjeld)e8 fie manche 'änS-

fd)rcitungen üermeiben ließ.

5Iuf bie fragen ber 33ilbung unb (Srjiel}ung fol) fid) bie 'Jlnfflärung^s

tenbenj burd) mel)r al8 eine 9iüdfid)t l)ingeiriiefen, unb ha^ „p^ilofopl)ifd)e 3eit=

olter" mußte jugleic^ ba§ „päbagogifd)e 3al)r^unbert" «erben. 3n (ärjie^ung,

©tubienbetrieb unb (Sd)ule gab e8 beö Übertommenen genug, »uoran fid) bai3

^atfonnement t)erfud)en fonnte; baö ^öl)ere (Sd)uln)efen bewegte fid) in ben

33a^nen ber 9tenoiffancejeit unb ^atte Don ben ^evbefferungen, n»etd)e bie 2ii)X'

fünft geboten, nur einjelneS aufgenommen, ha bie weitgreifenben (Sntmürfe ber

2)iba!tifer vertagt roorben waren; bie 33olfgfd)ule , auf Äated)igmuö unb gibel

gefteüt, entfprad) nid)t bem Setüvfniö, ber auf erweiterte '21ufgaben gerichtete;!

Snbuftrie unb ^Igrifuttur onfteHige -Gräfte jujufül)rcn ; ®d)ulen für bie fad)=

lidje wirtfd)aftlid)e ^orbtlbung galt eö überhaupt crft inö l'eben ju rufen. 3)em

^eftreben ber ''Jtufgeftärten, haS ?cben auf neue ©runblagen ju ftetten, bot fid)

jubem bie 3ugenbbilbung alö ha^ näd)ftliegenbe unb t)erfpred)enbfte ©ebiet bar,

unb tion ben geplanten S3eranftaltungen jur allgemeinen (Srl)ö^ung beS menfd)=

Itdjen ©lüdeS war bie ©c^ule biejenige, weld)e ber 3)urd)fü^rung bie wenigften

©djwierigfeiten ju bieten fd)ien. 3)ie (ärjie^ung^aufgabe, weld)e bi'S baljin nac^

d)riftlid)en ^rinjipicn aufgefaßt worben, mußte fic^ mit bem 5lufgeben biefer

gu einem neuen Problem geftalten; unb biefeö !onnte nid)t fo fc^wierig erfd)eineu,

um nid)t oud) weitere Greife ju befd)äftigen : baö Slrbeit^felb ber Srjiel)ung

war, ha man ben fojial'etI)ifd)cn unb l)iftDrtfd)en «Stanbpuntt beifeite ließ, bur^

ta^ Snbiüibuum olß fold)eS beftimmt; il)m galt eö eine innere ©eftalt ju geben,

weldje fic^ bur^ abftraftc Formeln wie SEugenb, ©lüdfeligfeit, geiftige unb
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IcibUdje ©efunbfjeit u. a. au^retrfjenb deftimmen Iie§. Öntfprectienb ber Ü6ev=

fdiQl3ung bet ^opfavbett niu^te ber Unterridjt olö ber luirtjamfte §ebel ber

Qugenbbtlbimg erfdieinen unb bie Hoffnung fid) aufbrängen, burd) bie 5?€t*

bcffcrung ber 5!}Jet()oben bie raeittrogenbften Srfolgc 511 erreidjen.

§ 26.

^cr S^iltiungoinfjott in ber 9fufffärung§;jertobe.

1. 2Bcnn bie ältere d)ri[tlid]e 23i(bung an ber 2^t)eologie, bie mittelatter-

lid)e an ber 3d)otaftif, bie ()umaniftijd)e an ber ')>^iIotogie eine ben Silbungc'

in^att bel)errid)enbe unb ^ufanunen^altenbe 3Bii"jenfd)aft befaßen, fo gef)t bcu

^ilbung bc^^ 18. 3a^r()unbert0 ein bcrartiger 'iDfittelpunft ab. ^Its foldjer fonn

bie "i^tjilofopljie, nad} ber fid) jenc^ 3fit"^^ter mit ©enugtunng benannte, nid)t

bejeidjnet merbcn, ba [ie meniger barauf au'jging, einen beftimmten ^reic ton

(ärfcnntniffen unb üin[id)ten ()er3ufteüen, a(ö üielmc^r (Fermente ber Sieflejion

unb bet 3öelton[id)t ju gewähren, unb ebcnforoentg fonnten, i^rer 9?otur nad),

bie nunme(}r in baiS ©cbiet ber 23i(bnng Übertretenben 9^atunüif|enfd)aften ein

3entrum für ba^felbe abgeben. ^a^3 ']3rin5ip ber '^infflilrnng bringt feinen

Silbungfnn{)alt mit fid), fonbern enthält wefcntlid) nur bie formalen SBeifungen,

ba§ S^erftanb unb Urteit^fraft ju lueden unb ^enntniffe non praftifd)er ißer*

menbbarfeit anjueigncn feien. 5^amit mar mo()( ber Eintrieb ^ur Ummobelung

ber ^erfcimm(idicn ^ilbungc^ftoffe, nid)t aber jur öcrfteüung neuer gegeben, unb

e§ mürbe baburd) nur bie poh)mal[)ifd)e 5lenben5 ber au^gc^enben 9ienaiffonce*

jeit aufgenommen unb in einer fritifc^en l'auge umgetauft.

Ta§ t^eoIogifd}e Clement ber älteren 33i(bung rourbe nur t)on ben

rabifalften 2?ertretern ber fran^öfifdieu Slufflärung itöüig uenuorfen; 3)iberot

mar nur in feiner erotcrifdien ';)3()ilofopI)ie X^eift, in ber efoetrifd)cn 5lt^eift,

unb 9?ouffeau behält nod) einen 2d)atten non iit)eologie in feinem Gr'jie^ungS^

plane bei, inbeni er biefem einen Untevrid)t in ber i^ernunftrcligion jum '2lb*

fd)luffe gibt. 3m proteftantifd]en Xeutfdjlanb boten fid) 3mifd)en bem ^eitgeifte

unb ber ^ird)en(et)re fo niete ^Dtittclglieber unb Übergänge bar, ba^ ^ier ber

®eban!e ber 2(uc-meifung be§ (S^riftentumß ou^ bem 3ugenbuuterrid)tc unb ber

5>o(febi(bung feinen 33oben fanb. ®ie rationaIiftifd)e ~^M)i(ofop^ie ber Solff*

fd)en 'Sd)ulc vereinigte ein gemiffcg tf)eologifdie§ -Sntercffe mit ber -lenbenj ouf

fnbieftine Äritif bec^ (5Haubenc>iul)a(t'?, aber and) ber "^l^ieliSmuC', einem maf)r()aft

religiijfen 33ebürfniffc entfprungen, bahnte jnr 5Ibfd)mäd)ung beö 2Infe{)eu§ be§

iDogmoS jugieid) ber 3(ufflärung ben iiBeg unb milberte baburd) i^ren 'älnpraU

gegen ha§ (2()riftcnlum: „mo ba§ pcrfönlid)e cf)ei(öbebürfniö bie 3Ba^r()cit ber

Vcl)re Derbürgt, tonnte ein 33erftäubniö beö StanbpunfteS, ber bie perfönlid)e

Uberjeugung jum Kriterium ber 2Bal}r()eit mad)t, nid)t fd)mer faüen"^), aber

ou^ anbererfeit?: mo e§ beut religiöfen iSubjeftioi^muS fo(d)er Srnft mar, (Sott

ju fu^en, fonnte bie 0^id)tung nic^t %^lai} greifen, me(d)e auö ber ^erflüd^tigung

beS religiöfen Snt)alte§ bie legten ^onfequenjen 30g. (So blieb e§ babei bc*

1) (?vbmann, ©runbrin ber @('\ä)i<i)U ber ^^^tlofopfiie, IP, § 293, 2.
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tuenben, bo^ bie bciitfcl)cu ^liifflävev bte Sleligioni&tcfjve ücvflücfjtcn , in einem

allgemeinen jDeiömne; bie llntevfd)iebc bev Äonfejfionen nnb fe(b[t ber SteUgionen

tier[d)tüimmcn liefen, biivd) ueriuäffevte (5rluuiungeniitte( bie fevnigen Atrien*

lieber unb bie fjetUge ®d)rift uerbrängten. ©er 'Dieligionönnterridjt im 'üafebora*

jd)en '']3(}ilant()ropin in ©efiau, ber ouf bent ."pan^-itbegviff „bca ^lütiater?, welcher

iiird) 9fed)ttun ju üereljren fei", fn^te unb nid]t b(o^ S^riften, fonbern aud)

3uben unb jlürten genugjutnn nerfprad), aber gegen bie „3rveügioniften"

«ifrig potemifierte , bejeid)uet ettua ben '^unft, bi§ ju weld)em ber Intagoni«*

jnu§ ber beutfd)en "KuffUirnng gegen baes t^eologif^e Clement ber Silbung nor*

gegangen ift.

2. ®aS 33er()ä(tni§ jener 3«ttbe[trebungen ju bem flaffifd)en (Elemente

ber 33Ubung ift fein einfad)c§; e5 jeigt 5(njie^en unb ^Ibfto^en, (Sud)en unb

gUe^en. !Daö 'Jlltertum bot Grfd)einungen bar, tt)eld)e man alö geifte^nenuanbt

Iiegrit^te; in ben Se^ren feiner 3Beifen faf) man eine 33ernnnftretigion, gu ber

coi feiner Offenbarung unb feiner Xfjeologie beburfte; ©eneca luurbe wegen

feines S^ugenbent^ufiat^mu? , »SofrateÖ alS §ero8 ber Überjeugung unb als

9J?eifter beö auf^ellenben Sf^aifonnementy gefeiert, in feiner ®efpräd]§fü^rung

aU 23orbilb aller Sef)rfünftler gefunben; an bem ibcalifierten Silbe ber ölten

Diepublifen entjünbete fid) baö greil)eit8ftreben; ber antife ^oSmopoIitiömn»

luurbe juni Sßorbilbe beS neuen europäifd)en äÖeItbiirgertum§. 'JDkn fud)te unb

fonb bei ben 'Eliten baö '2ltlgemeinmenfd)lid)e , weiche'S man burd) bie d)riftlid]e

3BeItanfd)auung j^urücfgebrängt glaubte, ba [ie ben S[Renfd)en nid)t nad) feinem

D3ia§ftabe meffe, fonbern nad) ben Äategoiien (I^rift unb ^Jiid)td]vift, gläubig

unb ungläubig flaffifijierte. ®em (Streben nac^ (äntlaftung non bem jDrucf

t)er ®efd)ic^le unb nad) 9tücffel)r jur 9?atur bot ba§ Rittertum in ben l)omeri*

fd)en ©emälben einer tiort)iftorifd)en ^e'ü einen leud)tenben •']3unft bar, unb ber

33ater ber Dichter erfd)lo^ ein neueS ^er[tänbni§ ber '^oefie. 2Bie bie antife

SSelt, fo gemährte aud) bie nonantife be§ ^umani§muS S3eriU)rungcpunfte;

i^ren Äompf gegen ha^ 9Jiittelalter unb beffen 2;rabitionen galt eg weiter p
fümpfen; bie Äritif eine« 33atla, bie Satire eineö SragmuS, ber welttreife

©feptijiSmu» eineö 9)?ontaigne lebten neu auf unb nahmen bie umfaffenbften

Aufgaben in ^3tngriff.

jDennod^ mar ba§ 33crl)ältni§ ber 3lufflärung§epo^e jum Altertum ein

weit referüiertereo, als e§ ha^ ber 9venaiffanceperiobe gemefeu. ?OJan mar öiel

ju fe^r baüon erfüllt, „mic man e» bod) juletjt fo l)errlid) weit gebrad)t", als

ba^ fid) bie l)ingebenbe 23ertiefung jener älteren ^dt ijätte mieberf)Dten fönnen,

©ie f)errfd)enbe 5[Reinung mar bie, ba^ man bie Eliten in jeber ^infid^t über*

I)olt t)abe, unb ba| ber 33crfef)r mit i^nen ouf ein beftimmtei? 9J?a^ jurücfju-

fü^ren fei. 2)iberot liebte bie antife Literatur unb fd)märmte für ©eneca, meift

aber ben flaffifd)en ©tubien in feinem „"^lan einer llnioerfität" einen befd)ei=

benen 9iaum an'i); b':^Jllembert, ebenfalls Äenner ber eilten, fpottet über ben

flaffifdjen Unterricht, meld)er leljre parier sans rien dire^), mib l)ält bie 5lrbeit,

1) IRofcnfran^, SibcvotS ßebcn unb SBcrfe, ßeipsig 1866, II, ©. 335 f.
—

Encyclopedie Art. College.
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bie auf ^^ateinfd)vei£)cn ticrirenbct luivb, für ben <^ovtfd)rttt ber 55ernunft Der-

toreit 1) ; 9?ouffeau begetftevt fid) für "|>(utarcf) , aüetn ait8 bem l^tftfcf)tff feiner

•^äbagogif ttJtrft er bie Otiten aU iBaüaft ^inauö; uub felbft Äant, iue(cf]er ber

Kenntnis ber 3t(ten jiifpri^t, „ba^ fie bie ^Bereinigung ber !fi}iffenfd)aft mit

®efd)macf beförbere, bie '!Hauf)igfeit abfc^leife uub bie ^ommunifabilität unb-

Urbanität, morin bie Humanität befiele, beförbere", bejeicf]uet e8 al§ „einen

töricf)tcn iffia^n, i()uen um beö 5((tertum8 miHen einen ^I^orjng in ^^olenten unb

gutem Slnllen üor ben Dieneren, g(eid) alö ob bie ifiJelt in fontinuierlid)er Üb-

na^me if)rer urfprüng(id)cn 33oÜfommen^eit nad) 9?aturgefe^en tuäre, anju«

bieten unb aüeö D^eue in il^crgleid) bamit ju rierad)ten" 2). :Die 2Bortfuf)rer

ber beutfd)en 3luff(ärung8päbagogif fe^en bie flaffifc^en ©tubien lebigltd) atS

eine ?aft an; Jrapp meint: „iJBoüte (Sott, ber (ir5iel)er braud)te feine als feine

DJJutterfprac^e ju lernen, aber wenn and) bie Grjie^ung auf ben beften ^^u^

gefegt werben tonnte: fo würben bod) Latein unb i^ranjöfifd) nid)t aug jDeutfd)=

lanb ju iicrbannen fein" •), unb 33ofebow mad)t fein $e()t, ba§ ba8 Latein im

'•^?^iIantf)roptn nur au§ 9türfrid)t ouf bie 2Bünfd)e ber (altern betrieben werbe,

©er UtilitariSmug fanb in ber alten Siterotur ju wenig 93ejief)ungen 5U ben

praftifd)en ^orberungen be§ 'i'eben'^, unb bo8 (Streben nad) möglic^ft früher

©ntwirfefung ber Urteil^froft Iie§ bie 33ebeutung ber S3ilbung be§ ©prad)-

bewu^tfeing unterfd)ägen. 3n letzterer .^infid)t ift bie 9iid)tung be8 18. Oa^r^

^unbcrtg ber ber 9?enaiffanceperiobe üöÜig entgegengefegt; in biefer ift ha^

3ntereffe für bie (Spradje bi§ ^ur Sinfeitigfeit rege unb gilt baö fari posse

al8 bie Ärone ber 33ilbung ; im ^fitalter ber 5luff(ärung ift bie ^ufmerffomfeit

teils üon bem (2innlid)=^nfc^au(id)en , teitS non bem abftraften ©ebonfen fo in

^nfprud) genommen, ba§ baö bajwifd)en licgenbe geiftig » finnlid)e ®ebiet ber

(Sprad)e, man faun faft fagen, überfe(}en wirb, unb Äant fonnte bie 2tnal\)fe

beö (Srfeuntuigüermbgeng unternehmen, o^ne ba§ ©pra^bewn^tfein, ben natür*

liefen gü^rer in ber SBerfftätte ber inteKeftueÜen 3lrbeit, and) nur ju berühren

3n ber "iJ^rajiS beS llnterrid)t8 erlitten trogbem bie ^umaniftifd)cn (Sd)ut*

trabitionen feine Unterbred)ung ober einfd)neibenbe 3)tobififation. ©ie fanben

tu ^ranfreid) an »iotUn, in ®eutfd)Ionb an ©eSner unb Srnefti würbige

33ertreter, Weld]e bem 9?ufe: „(Sad)en ftatt ber ^Borte!" in ma^üotler 'JBcife

©enüge leij^eten. ^Roüinö <Sag: Ce qui doit dominer dans les classes, c'est

rexplication , unb ®e8ner§ 33orfd)rift: Verborum disciplina a rerum cog-

nitione nunquam separanda, bejeic^nen ben 9'Jeoli8mug ber c^umoniften,

weld)er bem ber ^l)iIant^ropiniftcn bie ©pige ju bieten tiermo^te. 2)ie 33e»

[trebungen ber (enteren, bie Sitbung üon ben Eliten abjuwenbcn unb auf (Stoffe

^) Discoui's preliminaire juv Gn3t)nDpäbte. — ^) SOßerle in d^ron. 5Ket^cnfoIge

l^erauSgegeben oon ^artenftein, VIII, ©.46, unb VII, ©.262. 2?gl. meine ^u§=

gäbe oon i^antS ^äbagogif, Seipjig 1873, ©.7. 2öte mtBoerftänblid) feine ?Iuf^

faffung ^lotonS unb ^2irtftotele§' loar, ift ©efc^i^te be§ Sbealt§mu§ HI, § 106,

„Sex- xtntt)ifienfd)QftUd)e ßljarafter oon ßQnt§ 5p()ilojop:^ten" , nac^geioiejen. —
^) Sßerfud} einer ^öbagogif, 1780, § 102. Sßgl. bejjen ^lufjat? über ben ©prad^-

unterric^t in dompel 9{eoifion§tt)erf. 6ine Ief)rreic()e ©tubie über ben 5DJann ift

%l). gritjc^S „ernft (i^riftian %xa\)p, fein Seben unb feine 2öerte", 2)re§ben 1900.
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ber ©egcnraart itnb beö ^aubgrciflirfjen 9(U(^cn§ ju tiev\ücl[en , fountcn bie

ibeatere Sluffaffitng nid]t nicbcrf)attcn , tue(d)e ba§ Gvblü^en etneö bcutf^en

^Iafftjt§mu8 mit [id) brad)te. üDie ®d)öpfiutgen begfelbcit gaben ben ^eroei^,

iia^ ba§ 5lltertum fein gelehrter 2Bu[t, fonbern ein lebeniDirfenbeö (glement,

eine Ijo^e (Sd)ule fei, ber bie ©egeniuavt nod) nid)t enttuad]fen. l'effing brod)tc

5lriftote(e5' ^^oetif ju (5^ren, .'perber brad)te jum 33eiv)u^tfcin , \va§ bie ^tten

ber ©emüt^bilbung gctt)äf)ren ^). 3)en ©egnern ber tlaffifdien ©tiibicn fonnte

©dritter jurufen: „Xok ©prad]en, fo nennt i^r bie ©pra^e ber @ried)en nnb

S^Jörner: ^ber auö i^nen entftammt, luaö in ben eurigen lebt." ©ie anti=

fifierenben 5)id)tungcn ©oet^eö nnb @d)iner§ niadjten antit'e 3?orftelIungen in

weiteren Greifen populär, aU fie bem"älteren |)umani^muö je erreid)bar getnefen

»uaren, unb mußten friUjer ober fpäter ein ii'e^vgut für bie ©^ulen »erben,

raeld)e8 njegen feiner 33ejie^ungen jmn Rittertum in biefen jugteid) baö ait-

f(affifd)e (glement neu befeftigte. 9fod) me^r atö ber (Sngtänber, Ja fetbft ai§ ber

9tomane, ift ber ®eutf(^e burd) feine ^laffifer in' bie ?age nerfeljt inorben, feine

eigene Literatur nid)t nie()r ju üerfte^en, trenn er ben Eliten ben dtüdm fef)rt.

©0 gingen bie beutfd)en ®ete^rtenfd)ulen auö ber ^rife, mit ber fie ber '^^i(*

ant^ropiniömuS bebrol)te, Dielmeljr bereid]ert ferner, unb fügten ju i()rem ©tubium

ber Iateinifd)en 5lutoren haß ber gried)ifd)en i)inju, \vd6)e bem neuen ^(affi*

jiSmuS üorjugfgiDeife jum ©tü^punfte gebient ()atten. Slber freilid) mußten bie

!(affifd)en ©tubien ben 9taum mit ja^lreid)en nad)getuad)fenen Elementen teilen,

bie unter (äinroirtung ber enst)!(opäbifd)cn 9?eignng ber ^tit mef)r unb me^r

in bie ©i^ulen einbrangen, unb fie tonnten bie ;5entrale ©teHnng im Unter-

rid)te, bie fie in ben alten ?ateinfd)u(en befeffen, nid)t me^r behaupten. ®er
?e^rin()Qlt beö ©^mnafiumi?, mie er fi^ im proteftantifd}en ®eutfd)Ianb auf

®runb ber 33etDegungen beö 18. 3a()rl)unbert8 geftaltet ()at, fann \voi)i al8 ein

au8 ber 33erbinbung beö ?[ReIand)t^onfd^en unb beS 33afeboraf^en Se^rplaneö

refultierenber bejeidinct iuerben^).

3. 3)ag pott)mat^ifd)e ©treben be§ 18. 3at)r^nnbertg jeigt gunä^ft

ben lnfd)Iu^ an ba^ beö norauggegongenen. ®ie gelehrte, auf SUtertumSftubien

gegrünbete "Ißoltimat^ie finbet einen ^eroorragenben 35ertreter in 3o^ann ?!J?at^ia§

©eSncr, bem gefeierten ©öttinger ?e^rer unb ?e^rerbilbner, ber in feinen in

Iateinifd)er ©pradje ge()oItenen S3or(efungen über aügemeine 23tlbung bie guten

Jrabitionen ber auSge^enben 9fenaiffancepcriobe mit ben g-orbevungen ber ^dt
in ©inHang ju bringen fud)t. (5r gibt neben ben alten ©pradjen ben neueren,

befonberö ber 9)iutterfprad)e , in beren 33erna(^(äffigung er einen Hauptfehler

ber atten ©^ulen erblidt, i^re ©teile, unb ebenfo neben bem ?iteraturftubium

ber ®efd)id)te unb ber @eograp{)ie; ernennt bie (entere historiae omnis diverso

respectu prima pars, atrium, fundus, lux, unb urteilt, ba^ bie ®efd)id)te

^) SBgl. bc§ 58erfaffer§ luffa^: „% ®. §erber§ 58ebeutung für ba§ beutjdje

58ilbung§h)ejen", abgebrutft in „3lu§ §örfaal nnb ©d^ulftube", <B. 29—36. 9lät)ereä

in „®e|(i)tc^te be§SbcaU§mu§" III, §110—112, ®er beutj(^e ßlaffijiSmuS gegenüber

ber ^iiftlävung ufw. unb : ®te Erneuerung pktonijd^er uni ariftotelifdier ?tn--

fd)auungen. — ^) Si. 2. ö. SRotl) bei 2üb!er, „®elef)rtenfct)ulwejen" in ©c^mib§
enätiflopobte, IP, ©. 682.
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um i'o me^v juv l'ebcnsflugtjcit fli^vc, je mci)x fie in« !3)etaU ge^t. 2{ber aurf)

bie niQt[}enmtijd)c 33ilbnng foü nid)t üevnad)(äf[igt roerben: „benn ber beraubt

(id) beS einen 'Slugcc, uicld)cr bie 9Jfat()efifi geling ad)tct". 3"'" Stuegangg*

puntte ber Stubicn näljnie @c#ner am liebften bie ()omcrifd]en Xidjtungen unb

beren (Sprad]e, aüein er erblirft ein ^inbernie eine§ foId)en ^laneS in ben

rationes scholarum
,
quibus quodaramodo ratio ecclesiae innititur ^). —

(SbenfaHö eine i)cvbinbung älterer unb neuerer Elemente, aber üon ganj anbercr

2;enbenj jeigt bie '^^oli)()i[torie ^|>ierre 53ai)(e§, beci ißerfafferö bei§ öielgelefenen

Dictionuaire historique et critique (juerft 1696). 33ai)Ie gel^ört infofern

ber alten ®^ute an, a(§ fein Seben „in ber ©(^attenmeU ber 33ibliotl)efen, ber

geteerten Journale unb ßorrefponben',en verläuft" unb er „bie 'iirett aU einen

9iol)[toff für ^üd)er bctrad)tet" ; oüein er ift jugteid) ber ,/]3atriard) be§ 3af)r-

t)unbert? ber Äritif", infofern er juerft jene 35erfc^ung unb 3^urd)fäuerung

aüer 50iatericn mit bem (Seifte be'o 3^^''^^??^^ ^nt Überfonimenen unb mit ber

Stenbenj be§ falten ^^crftanbei? bnrdifü()rt 2). ©ein Ü}erf eröffnet ^ngleic^ bie

9?ci^e ber alpljabctifd) georbneten (i-nji)t(opäbien ober en^i)flopäbifc^cn ?ej:ifo,

tt)cld)e nunmcl)r bie älteren fi)ftematif^ geglieberten ©ammelmerfe oerbrängen.

jDiefer 23Bed)fel ber ^orm ift d)araftert[tifd) : bie gelehrte ©c^merfäCltgfeit mug
ben praftifd)en 9iiidftd)ten mcid)en; bie 3wüi"^»^fnf'^ii""9 ^^i-" JuefentUdjften

Äcnntniffe wirb fo eingerid]tet, ba^ fie fid) bem intetleftuetlen ^ßcbürfniffe leid)t

unb fc^netl jur 53erfügnng ftcüen, ber orbis doctrinae, bei ben filteren oft

labijrint^ifd) oerfd]lungen, löft fid) in bie nncerbunbene 9}lenge ber §unbertc

unb Xaufcnbe von 31rtifeln auf, unb e» merben bamit ju bcmfelben ebenfo

tiiele bequeme 3i'9^"itigc eröffnet.

Xie größte l'eiftung ber ^dt in ber non 5?ai)Ie eingefd)lagenen 9iid)tung

ift bie vielgenannte, üon Siberot unb b"'2llembert rebigierte Encyclopedie

ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, begonnen

^) ® einer § Primae lineae isagoges in eruditionem universalem, i)exau^:

gegeben üon 9iicla§ 1774 unb 1786, 2 Söc, entl)aUcn in bem prooemium: einen

brevis recensus discendorum , eine Überfii^t über bie älteren @n5i)tIopäbien unb

praecepta discendi generalia. Ser erfte §auptabjc^uitt Ijonbelt de unguis seu

philologia, unb jWQr: oon ber 'DJhitterfprndje, ben: i.'ateinijc^cn, ©ricc^ijc^en, ben

neueren ©prac^en (§ 79 sq.), tion ber "ipoefie (§ 222 sq.), oon ber ^Jhifif unb

^JJJalerfi (§ 277 sq.), üon ber 9?ebetunft (§ 383 sq.). 5^er jiueite öauptabjdinitt ift

Ijiftortjd) ; t)ier non ber ®eograpt)ie (§ 418 sq.), Don ber (ifjronologte (^ 450 sq.)

unb non ber Uniüerjalgejdiirfjte (sj 481 sq.), ber (^iloaoq^iag ui,TQr)no/.ig, weld^e in

bie historia civilis, ecclesiastica, litteraria, miscella eingeteilt tt)ivb. 5)er britfe

fpaupttibf(^nitt entl^ölt bie ^(}iloiopI)ie: uoririeg bcien ®ejc^id)ie (§ 662 sq.), bann

5|}jr)c^oIügie, Cntologie, rationale 2;f)CD{Dgtc, l'ogif unb Öt^^if (§ 823 bi§ 1536). 2)ie

S)urd^iüt)rung jcigt eine Dicljcitige (Sclclnianifeit; ba§ Sntercffe an n)iffen)d^aftlid)en

ßuriofitätcn fcl)Il nic^t, aber bvängt ben prattijd^en 3>"ecE nirgenbs äurüd; ©einer

ift 'üa^ ©(^mclgen in ber güUc bc§ gclefjrtcn ©tojfe§ , me e§ fid) 5. 33. bei 5Jiort)of

(oben <B. 212, 'Jlnm. 4) jeigt, fremb unb eine gemiffe weltmännifc^c ?tber läßt it)n

bie gorntlofigfeit ber ^oh)l)iftoren uermeiben. §erber i)ai (i5e§nern in feiner 9}e5enfton

be§ ^-Buc^el (abgcbrudt in Jf^erberl „Sopljron") oiclfa^ unred)t getan; fie bejcid^nct

eine ilBaiJcrid)cibe ^iniidicn smct gerieben be§ ßlnfii^ilmus. — ^) 3>gl. bie ßfjarafte;

riftiten S3a^Ic5 in 3ufti, äBindfetmann, 1866, '.Bb. I unb in 9t. (Süden, SBeitröge

äur einfü^rung in bie (Sefd)i^te ber 5p^ilofopt)ic 1906.
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1751, Dcfd)(o[fen 1772 mit 17 goltotiänben 2:cj.t unb 11 33änben mit Tupfern,

b'i^ 1774 bereit» in toier Überfe^ungen im '2(ug(anbe tierbreitet. ®q6 riej'ige

Unternehmen ging üon bem bejd)eibenen '^iant auS, bie Cyclopaedia üon

(Sp^raim (5()ambei8 (^Dublin 1728, jiuei goUobänbe) ber franjöfifdjen l'iteratur

anjuetgnen, iund)§ aber jn einem Äoüeftiniuerf beö aufgeflärten granfreid]8 an.

©8 üerbinbet ben ^Wid, bie 2Bi[fenfd)aften, fünfte nnb g-erttgfeiten jnjommen*

Sufaffen nnb gemeinnül^ig ju mad)en, mit bem anberen, baö ^ninjip ber 'iluf»

ftärung onf bie ganje breite bea ©ebanfenfreifeS ber B^itgenoffen einwirfen

jn laufen: bie Encyclopedie i[t jnglcid) ein (Sd)a|()anÖ beö mobernen 2Bi[^eng

nnb eine 33atterie, meld)c „bie 9te[te beö "iDiittelalterg" jnfammenfd)ie^en \oü,

jnglcid) ein ©enfmal franjö[ifd]en g'^eifeeö unb ©efdjmadö unb ba« ^^arteiorgon

ber sainte confederation contre le fanatisme et la tyrannie, lüie dabaniS

ben ^reiö ber (Snjljftopäbiften nannte. SDer "^ian beö iffierfe?, weld^en 3)iberotiS

'i)5rofpe!t nnb b"'2l(embcrtÖ Discours preliminaire bartegen, fnüpft an bie

5^aconfd)e (äinteilnng ber 2Biffcnfd)aften nad) ben 33ermögen beö ®eifte8 an:

bie @efd)id)te t)at i^r "^rinjip im ©cbäc^tnig : fie erinnert fic^ be§ ®efd)e^enen,

bie fdjöne Ännft in ber (Siubilbnug^fraft: fie [teilt für bie ©inne bar, bie

'|.^l)itofopf)ie in ber 33ernunft : il)r tommt ha^ Urteil über alk^ ju. (S8 ift be=

jeic^nenb, ba^ ba8 <3nbie!t ba^^ (äinteituug§prinjip ^ergibt, tüä^rcnb man früher

bie ©ac^e, ben Siffenöin^aÜ aU folc^eS benugt ^tte; bie ^2tuftlärung, burd]

nnb burc^ nominaliftifd), lannte eben feine an fid) ttjertöotten geiftigen 3n§alte.

^ei ber XiarfteUung einer 3Biffenfd)aft ift bie Äriti! berfelben mit ber ®efd)id)tc

ber betreffenben 2Biffenfd)aft ju üerbinben, weil fid) biefe in i^ren Ummanb-

lungen gleid)fam felbft fritifiert. ®ie Ä'unft ift nid)t nur aU fd)öne, fonbern

iiud) alg mec^anifd]e in 33etra^t jn jie^en ; bie Srfinber im ©ebiete ber Xedjuif

unb 3nbuftrie finb 2Bol)ltäter ber 'üJJenfc^^eit, üon biefer nur ju oft üergeffen,

»uö^renb fie bie (Sroberer, in 'JBa^rljeit 3f^ftörer, üeremigte. £)ie (Snjt)flopäbie

foü bie wahren ''!}3rin3ipien ber '3)inge entroideln, i^re 33ejie^ungen barlegen

unb gur 35ergetüifferung nnb jum 5ortfd)ritt ber menf^üdjen ^enntnig bei-

tragen, inbem fie bie ^ai){ ber (Selet}rten, ber ^ünftler, ber aufgeflärten §ieb=

Ijaber ber 2Biffenfd)aft bermeljrt; fie gteid)t einer unbegrenzten Sanbfd)aft, bie

mit Sergen, gelfen, (Seiuöffern, Sälbern ufro. bebedt ift, rael^e aüe ha^

l'idjt begfelben ^immelö, aber in üerfd)iebener SBeife, empfangen, je nad^bem

fie in ben SSorbergrunb rüden, ober fid) in ber ^Oiitte verteilen, ober fid) in

ber %txm berlieren; fie foü bem gebilbeten 'iDJanne eine ißibUot^ef in aüen

üö^ern, bem gac^manne eine fold)e in oÜen |^äd)ern mit 'ilu'Sna^me be§ feinigen

erfeljen ^).

SBenn bie Encyclopedie an i()rem "ißlane ein bie 5J?annigfa{tigfeit einiger*

ma^en üerbinbenbeö 5Dtoment unb in ber ©cle^rfamfeit unb <3ad)fenntniö i^rer

9)Zitarbeiter ein ®d]n)ergen3id)t befa§, fofd^rittber üulgäreSnj^flopäbigmuS,
wie er befonberö in 3)entfd)lanb Übertreter fanb, jur nöüigen ^e^'f^üdelung beö

«Stoffes unb 5?erfla^ung ber Se^anblung üor. @r ftieg am liebften jur S^ugenb

f)inab , um berfelben auff(örenbe , uu(jbringenbe unb unterfialtenbe Kenntnis px

') aSgl. gtojenfrauä, ©iberot, «b. I, ©. 106 f., unb II, S. 402 f.

SBillmaun, riPattif. 4. «liifl. jg
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fpenben. iCne bie ^aiifop[)ie beö 17. 3nl)rf)unbertö im Orbis pictus il)rc

elemcntavfte gorm annahm, fo fanb bie üulgäre 5liifflävun9epo(i}matf)ie eine

foIc[)c in bcm ßlementanuerfe 33afeboiU'?, »v)e(cf)e§ bcm Untenid)te bi§

iiod) bcm 15. 3a()ve ju^vunbe gelegt merben foüte. Gö ift eine Otadjbilbung

beö Äomenehjfdjen SBevfei?, non beni e§ fid) ober babnvd) unterfdjeibet, ba§ cg

bie d)rift(id)e VebcuSanffaffung be^felbcn mit bcr bciftifd)en beig 3citgcjd)marfg

iiertaufd)t, bie 33cjie^ung anf ben 2pvad)nntci-vid)t anfgibt, an »Steüe ber ge*

brängten Äiivje gefd)mäiMge 5Beitfd)iüei[igfeit fe^t, in ben Silbern ben ©toff

nod) bnntev bnvd]einanbev luirft nnb in ber 33er[innbilb(id)ung beS 'Jiid)tl'innUc^en

nod) me()r evfinberifd)en Ungefd)macf jeigt alS bie itluftrierte Janua ')•

4. 2)ie 3;enbenj beS 18. 3a()v{)nnbort§, Äenntnifl'e nnb (I"in[id]ten aller

%xt jnm ©emeingnte weiterer Greife ju niad)en, fprid)t fid) nid)t bloß in ben

cn5t)t(opiibifd)en Unternel)mnngen anö, fonbern mad)t |'id) and) innerhalb ber

einjelnen 2Bi[feni*d)aften geltenb. S8 jeigt [id] allentfjalben ein i^eridjieben ber

©renjen üon geletjrtcr nnb ^itbnngSUteratnr jum 33orteiIe ber (enteren, eine

iüad)fenbe C>''eneigt^eit ber ®d)riftfteücr, fid) non ber ge(ef}rten 3""^ ab^ntel)ren

nnb il)re iGerfe an ba^ gebttbete ']3nbtifum jn ridjtcn, bie (Garantie ber ^ort-

bauer berfelben nid)t me^r in bem vRange, ben [ie in ber 53üc^eriüelt einnehmen

follen, fonbern in ber äBirhtng auf bie ®efamt()eit ju fnd)en. Xiefe Söenbung

I)ängt feine^n)cg§ blo^ mit bem ^-öcftreben, bie 5Jcenfd)en aufjnttären, "5ufammen,

fonbern ift jugteid) bie %o[c\c ber 2Beiterentmicfe(nng ber nationalen Literaturen,

lüeldje, in ber JHenaiffance^Dcriobe üon bcr '^>ocfie an^gcljenb, fid) nnnme()r ber

^]5rofa, nnb imax nid)t blo§ ber bcüetriftifd)en, fonbern aud) ber miffenfd)aftlid)en

jumanbten. Rotauge bie Siffeufd)aft lateinifd) fprad), fonnte eö ben G^rgeij

i^rer 33ertreter befriebigen, i()ren bem geteerten (iuropa angel)örigen Sc^alj ju

üerme^ren; alö fie angefangen franjbfifd), eng(ifd), beutfd) jureben, fambieiKücf»

ftd)t auf bie D^otion baju nnb bamit bie 'DJötigung, auf @emeinfa^(id)feit , 23e*

^) Sq§ SIementartocr!, für beffen Verausgabe SBafebora au§ ganj 2)eutid)lanb,

ber Sdimetj, beit nDrbijcf)en Sanbern, oon 5JionQvcf)cn nnb ^rinaten 33eitvQge erbeten

unb cvl)altcn Ijatte, erjc^ien ooüftänbig in nier iBnnben 1774 uiib 1785, mit fiupfern

öon (£t)obouiiccfi. ^n ber ^Jluegabc uon 1785 wirb in neun ^Büdjerii (brei iöänbeu)

folgeiibe§ geboten: 58. 1: „Tiur für ermac^jenc i^inberfveunbc" : päbagogijctie Siegeln,

Sd)ilberung ber &rjie()ung in ?llett)inien (b. i. 3öa{}rt)eit5[anb , einem fingierten

pQbagogijdjcn 5]htfterlanbe), u. q. S. 2: „53on niandjcrlei, bejonberä Dom 5JJenjd^en

unb ber 8eele" ; tjier bie oerrufene, für fiinber beflimmte Selebrung über bie

gefd)led)tlid)en 3Serl)äItniife. 33. 3: „S^ie gemeinnüljige Sogif." 5B. 4: Sßon bcr

äieligion, eine ))0puläre Tarftellung ber „natüvlid)en 3ieligion" unb 33eid)reibung ber

I}tftDrijc^en Dleligionen. $8. 5: 5^ie ®ittenlet)re : ©pri^mörter, ®ejd)id)ten, gabeln,

2;ugcnblel}ren. ^. 6: 3?on ben 33eic^äftigungen unb otänben ber 9Jienid)en. ^-8. 7:

l)ie C^Iemente ber ©efc^idjfsfunbe, a) Sie ©ninbbcgritfe üon £taatäjad)en, jum Seil

in frei erfunbenen @eid)id)td)en, b) u. c) ®eograpl)ie, d u. e) Gtma» aus ber

UniiieriaU;iftorie in 3"tDvbtiung, f) ßtttaö aus ber 93i^t()oIogie unb gobellel^re,

g) (flraa§ oon ber Söappenfunbe, h) 5?egriff unb gujamnten^ang bcr tiiftortjc^en

aS.fjeujdjaften. 33. 8 u. 9: Sic Dlaturfunbe. 3"r Grgän^ung btent bas ben üierten

'-Sanb bilbenbc 33ud) 10, entljaltenb: Sas 5Wtigfte aus ber ©ramntati! unb 5ß}o^I»

rcben^eit. Sie 9Jkterien ber 58üd)er 2 bis 9 werben burc^ bie 96 53ilber be§ üon
e^obonjiedi t)ergcfteflten ^pferU3erte§ öerfinnlid^t.
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vUt)vung mit beu Snteveffen ber Gegenwart itnb 9efcf)niacfüoüe 1)arftcüun9 53e»

bad)t ju nehmen, ©iefcr ''^voje^ ber 'J?ationatii"iernng unb bamit ^|5opulart»

fiernng ber ifi3ifjenfd)aft t)atte mand)e 9?ad)tctle: er löfte bie ©oübarität ber

gorfdjiing auf, iue(d)e baö 2)iitte(alter für (Mitropa begrunbet, bie Üieuaiffance

befeftigt l)atte ; er bemirfte tu mand)eu ©ebicten eine Sfolierung ber rotffenfdjaft'

lid)en "Jh-bcit — fo iu ber ''|>()iIofopf)ie, inetdjc feitbem iu 3}eutfd)(anb uub

(Sngfanb'^^ranh-eid] Dcvfd)icbcue '-JBege eiufd]tug — ; er bradjte aud) t)erte()rteg

uub fd)äblid)cö .'pafd}eu uad) Popularität mit fid) unb förberte bie .f>albbitbuug,

bie 2;od]ter ber .'palbwiffeufd)aftlid)feit. }^i6)k ()at in feiner fc^arfen «Streit*

fd)rift gegen %x. 9cicoIai bie Sd)äben beö flad)en ^^ßopuIarifierenS nad)brlidlid)

betont: „iülan bilbete fid] etwaö ein barauf, eubli^ beutfd) fd)veiben gelernt ju

()aben-, man woüte, ba^ e8 aud) für beutfd) anerfannt mürbe, unb bemühte fic^

ba^er, über aüe Oegcnftänbe fo ju fd)reiben, hafj benn aud) in ber Zat nid)t8

meiter jum 33erfte^en gel)örc alö bie Kenntnis ber beutfd)en ©prad)e. 3)er

Sortrog mürbe bie |>n«ptfacf)^ '^^'^'^ ^^orjutragenbe mu^te fid) bequemen; roaS

fid) nid)t fo fagen lie^, ba^ bie ^albfd)lummernbe ©djöne an if)rem -]3ul5tifd)e eg

aud) tierftünbe, mnrbe eben nid)t gefagt, uub ba man nur um fagen ju können

lernte, aud) nid)t meiter gelernt, — fpäterljin üerac^tet al8 elenbe Spi^finbigfeit

unb ^^ebanterie ; hirj baS elenbe '^^opularifieren fam an bie Xagct^orbnung,

unb üon nun an mürbe "l^opularitiit ber ^Jiaßftab beg ^al)ren, beö ^JÜigUc^en

unb bc8 'Ö>iffengmürbigen." — 3)od) märe eö unbillig, nur bie ©d)atteufeiten

btefeö '^rojeffeö in^ 3lugc ',u faffeu; mit bem ^croortreten ber 3Biffenfd)aft au§

bem ®d)nlbetriebe maren bod) jngleid) grof5e Vorteile üerbunben : eö riermeljrten

fid) bie 53erül)rnngen jmifd)en bem 33oIfi^geifte unb ber (Svfenntniig* unb ißil*

bung^arbeit, eö tam bie bebeutungöDoUe !iöed)fclmirfung jmifd)en gorfd)uug unb

!L'eben in @ang, meld)e für bie neuere 3eit d)arafterifttfd) ift, e:? muc^fcn ber

allgemeinen ©eifte^fultur neue (Sebicte ju.

Sie leiteube 9ioIIe bei bicfem 5>organge fällt ber ^^oputarpl)tlofop^ie

ju^). 5)er englifd)e (SenfualiSmuö, ber in i'ode feinen ':|3atriard)en üere^rt,

manbte fid) ntd)t fomof)( an bie 3)eufer unb bie @elel)rten, atö an bie '{yreunbc

eineö anregenbeu unb bele^renben 9?aifonnement8; bie auf i^m fu^enben frau'

jöfifd)en ®d)riftfteüer traten als „')31)ilofopt)en für bie 2BeIt" auf: bie fd)ön*

geiftige "i^arifer @efeüfd)aft ift i^re ©emeiube, jugleid) i^r I:Iöerf unb il)re

SSoraugfe^ung. Qn 2)eutfd)lanb gel)t bie '!|3^ilofop^ie öon ber (Sd)ulc auö unb

ki)xt mieber in bie (Schule jurürf, aber jmifd)enein rid)tet fie fi^ an bie meiteren

Greife, unb aud) al§ (Sd)ulpt)itofop^ie bringt fie burd) ''Hiittelglieber in bicfe

vor: bie 2ßolfffd)e l'e^re ^errfd)t in beu ^örfölen mä^renb ber erften ipälfte

beS Sa^r^unbertö, ouf i^r fußt ber (S1leftijiSnui8 ber 5JJenbelSfo^n, ©aroe,

ßngel u. a. -, bie ^antfd)c ']31)ilofopl)ie leitet einigermo^en jur ©d)ulform surüd,

inbem fie bod) juglcid) bie Oeifter meitl)iu an», fa aufregt. ®em ^ilbungS*

ftreben gab bie '!|3t)iloiopl)ie ebenfomol)l einen 3leit feineS 3nl)altö, al8 oud) feine

9?id)tlinien, benn eine ipauptangclegenbeit jener mar, ju unterfud)en, mic ber

SJfenfd^, unb jroar ber (Sinjelmenfd), burc^ ^lufflärung unb 33erfelbftänbigung

*) Qu beut golgfu^en ügl. ©ejc^ic^ie be» ^bealigmuö III, § 97—99.

16*
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jum ©liicfe ober, von Äant roottte, jur autonomen 'i|3flicf)terfüllung gelangen

fönne; fie mu^te nid)t bto^ bo8 ^itnffommen ber "iHibagogif betörbern, fonbern

fie Ijatte felbft einen päbagogifc^en 3"9f iiev fveUid) nur auf bie inbioibuale

(Seite ber Svjiel)ung unb Silbung (}inraieö, für bicfe aber baö 3ntereffe belebte ^).

5. 33ebingt burcf) bie ''^opu(arpf)iIofop()ie naf)men brei ©ruppen üon

Siffenf^aften eine neue, bem 33ilbnnggftreben 5ugäng(irf)e ®e[ta(tnng an: bie

l)iftorifc^ = poUtifd)en Dig3ip(tnen, bie fcf)öncn fi3iffenfd}aften unb bie )}latm'

wi[fenfd)aften. <Bo nnl)iftorifd) bie ilBe(tanfid)t ber 2(ufftärungt^epod)e njor unb

fo wenig fie ein pietätöüoüeg Vertiefen in bie 33or5eit unb baö 33ebUrfniö

tannte, in ber 25ergangenl)eit bie Surje(n beö eigenen (Seinö anfjufpuren, fo

luieö boc^ baS 33cftreben, aKcntfjalben in bie menfd)lid)en Xiinge l'idjt ju bringen,

aud) auf bie @efd)id)tc ^in; man unternahm eine ^Jieoifion ber bisherigen @e =

fc^irf)t8auffaffuug unb «barftellung, man räumte ben natürlid)cn 33er^ättmffen

einen größeren ßinflu^ auf bie l-ebenSgeftottung ein, man erbürftc in ber (Snt=

roicfehing ber 3nteüigenj bai^ Sreibenbc im gefd)id)t(id)en f^ortfc^ritt unb gab

ben Seifen, (Srfinbcrn, ©ntbcderu i^ren 'plo^ neben ben §errfd)ern, (Stoatö*

männern, <^e(b^erren. 2Ba8 luir ^ulturgefd)id)te nennen, ift eine @nt=

becfung beö 18. 3faf)r()unbert§; an(^ ber 9?ame "^^ß^ilofop^ie ber @efd)i^te
[tammt auS bemfelben, aber e^ ift bamit uid)t ein ^mt'n^ ber ©pefutation be=

Seid)uet, fonbern nur eine ''2tnraenbung beö p[)i(ofopl)ifd)en 9iaifounement8 auf

bie ^efc^id)te, lüel^eS bie btö^er l}errfc^enben tt)eologifd)en ©efic^tspuntte t)er=

brängen foüte. ^oltaireö Essai sur les mceurs et l'esprit des nations

eröffnet biefen ^m'iQ ber l)iftorifd)en Literatur unb wirb tonangebenb für -bie

^JJa^foIger. SBenn bie öttere 3eit i" ^ein ©ebiete ber Äulturfdiilberung unb

(Sittengefd)id)te nid)t über bie ^n^önfung ton 9}ierfn3Ürbigfeiten unb gelehrten

OuiSquilien ^inauggefommen n3ar, fo rourbe eö je^t auf einmal ber 5pf)äre

beS ©ammlerfleiBeö entrüdt unb burd) 33er!nüpfung mit ben Sntereffen ber

©egenroart jur 'Domäne geiftooüer unb geifttofer, oerftänbtgcr unb pl)antaftifd)eu

allgemeiner tRefteyion gemacht. "Dtad) 3}oltaire8 53organg beronnberten bie

®a(onö bie d)inefifc^e Kultur, bemitteibcten baö "IRittelalter al8 ein ©eroirr üon

SBa^n, Steub unb 53erbred)en, erroärmten fid) für ben i5ortfd)ritt ber S^nbuftrie

unb ber fünfte bet^ gricbeng. %i§ Üiouffeau auf ben Urroalb al8 ben 3tu8==

ganggpunft ber @ef^id)te (jingeioiefcn ^atte, ftubicrte man bie ^JJaturoöIfer, um
bie ^2lnfänge ber ©efittung ju finben, fd)roärmte für bie 3nfulaner ber ©übfee.

3)a§ '^opulärroerben ber politifd)eu aBiffenfd)aften ift an ben 9^amen

50Jonte§quieug gefnüpft, ben grau üon Ißompabour ad^ „ben ©efe^geber tion

Europa" begrüßte. ®er Esprit des lois rourbe in anbert^alb 3a^ren jroanjig*

mal gebrudt, unb ein 3eit9enoffe fagt üon bem SBerfe: „@8 ^at eine üöüige

Umroä(5ung im ©eifte ber 'D^ation I)ert)orgebrad)t ; bie beften Äöpfe roenben fid)

ber Erörterung poIitifd)cr X^tuge ju; bie ©taate^wiffenfi^aft ift eine ©ac^e ber

^^i(ofop^ie geroorben^)." S^ie englif^e 33erfaffung, baö ^^roblem ber Sei(ung

SSgl. be§ SSerfafferS drittel: 6ampe unb: ßont in ßoos' ßn3l)fl. ^anbbuc^
ber Cftjie^ungafunbe , SSb. I, foftie: ^f;ilQnt^ro;nni§mu§, ©aljmann unb %tapp,
*b. II. — 2) (Stimm in ber litt. Äorrejp. I, 2, 6.74, bei Sq. i^ettner, SiteratutJ

gcjc^i^tc beä 18. 3af;rt)unbertä, »raunjd^tueig 1865, IP, ©. 260.
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ber ©eiuatten, bie 9tecf)te ber 'i|3ar(amentc , aber aucf) bie nationa(öfonomifd}en

?^ragen, bev ©egcnfa^ ber ''Jß^t)[iofraten iinb 3Jierfantiliften Ocfdjäfticjten nun*

me()r bie feine ®efellfd)a[t, unb an fie rid)teten bie politifd)en ©d)riftfteüer i()re

SBerte; 9iouffeau gab ben ^Debatten über ben ©taat «nb bie @efe[(frf)aft einen

p^ontaftifd)en unb rabifalen ^üq unb trarf ba8 -Problem ber (Srjte^ung {)inein,

in ber er ba§ 9)iitte( ju finben meinte, ber i^evberbtljeit ber ^ultuvjuftänbe ju

fteuern. ®o tvurbe auc^ bie (irjie^nngöW)re in ben ^reiö ber 5)i§fuffion ge»

jogen, in i^rantretc^ nur \3orübergel)enb, ha I)ier bie potitifc^ = fojialen i^vagen

ha§ Übcrgemid)t t)atten, um fo nadj^altiger in !5)eutfd)Ianb, tt)o nid)t bto^ eine

eigene päbagogifrf)e Literatur erraud)§, jonbern auc^ ®id)ter unb Genfer, @e=

(e^rte unb (Staatsmänner (ärjie^ungigfragen be()anbelten.

6. 1)16 „fd)önen 2Bif jenjd)aften", in ber 9ienaiffanceperiobe l)odi=

gefd^ä^t, ober bem geteerten (2d)u(betriebe tiorbe()aIten, traten nunmehr au8

biefem ^erouö unb erweiterten fid) nad) alten ©eiten. SD^on legte ber 3lnati)|e

nid)t mef)r blo^ bie SBerfe ber antifcn ©prad)!unft jugrunbe, fonbern au^ bie

ber neueren; bie ©d)uIpoetif unb ©c^utr^etorif fanben i^re (Srgänjung in ber

^ritif, U3e(d)e bie bid^terifd)e ^]3robuftion ber ©egeniuart überwadjen joüte,

ober barüber t)inauSge()enb, if)r me()r otö einmot bie ^o^n — ntd)t immer bie

ri^tige — t3orge,^,eid)net ^ot. 3)aö 5öebürfni§ nod) feften ^rinjipien ber Äritif

füljrte auf bie 'Üft^etü^), \mld)c junöi^ft an bie ©d)uIp^Uofop^te onfnüpfte

— 33otteuj: ging toon ^Irtftoteleö au§, S3oumgarten t»on biefem unb Don

S^r. SBotff — ; ber beutfd)e ÄIoffiji§muS Iic§ btefe 5lnfänge raf^ hinter fic^

unb fd)uf fid) ein ongemeffeneö Drgonon; feine großen 33ertreter tiereinigten

bie ^roft beö btd)terifd)en ®d)offeu§ mit bem ©d)orffinn, ber tion biefem felbft

9ted)enfd)aft ju geben unternimmt, unb i^re SBerfe tvurben ber S^Jotion nid)t

blo^ eine ©d)u(e be§ (Sd)ön^eit8geflU)(8, fonbern au6) beö (S(^önf)eitSüerftänb-

niffeS. 2Benu bie antife unb notiontife @efd)mod§(e^re fid) faft ganj auf

'13oefte imb 9iebe!unft befdjrönft ^otte, fo 50g man nunmehr ou^ bie bilbenben

fünfte in ben Äreiö ber Setrad)tung unb fo^ fic^ bobur(^ auf bie ^ n n ft
*

gefd)id)te junäd)ft beö Rittertums ^ingemiefen. ÜBtndelmonn orgonifierte

juerft boö oufgefammette getefjrte 9Jioteriat ber '2trd)äologic unb erfd]Io^ ber

öft^etifc^en SSilbung bog SBunberlonb ber onttfen ^unft; Seffing mo^te mit

ber tiergteid)enben Äunftbetrad)timg ben Einfang, Berber unb (Soet^e brod)ten

ben 3eitgenoffen ben uniüerfoten (£()arafter ber ®id)tung unb ber ^unft jum

33etDu^tfein, ®d)tUer tierfud)te, auf ^ont fu^enb, beren fittlid^e Rlufgobe ju

«ürbigen; jene reiften bie 3tft^etit' in ben ÄreiS ber Äutturforfd)ung ein, biefer

tiertnüpfte fie mit ber protttfdjen 'i)3^i{ofop^ie. 5Iud) btefe 33eftrebungen ober

be^etrfdjt ber (SubjeftitiiSmuö ber ^nt. 3!)aö «Sdjöne wirb nic^t aU ein @ut.

*) ®er 5tame im ©tnne ber Set)re öom ©d)önen ftammt üon bem SBolffianer

^{. ^-8 aum garten, ber 1750 eine Aesthetica I)erau§gab; bo§ 2ßort befagt: 2e^xt

oon ber ©inne§et!enntni§, im ©egenfatj jur Sogt! qI§ ber Se{)te uon ber SSevftanbeSs

erfenntntS. 33aumgarten fnüjjft an bie Qrtftotelij(^e ^oetif aU bie öe^re bom
©d)affen an, unb biefe§ 2Bort bejeidjnet bie Saä)i befjer al§ ?tftl)ettf, weil ba§

6^öne of)ne ba§ Schaffen unb ba§ S)enfen nid^t ju berfte^en ift. ©angbar würbe

ber ?lu§brucf buvd) ßant§ „^ritif ber ä[t{)etifc^en Urteil§fraft" unb burcf) ©c^iHer.
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auf beiunt ^pciüoibringung ber 2)Jenfd)engctft f)tn9eovbnet ift, iinb baö felbft bev

353ibevfd]cin f)öf)crer ©iiter ift, aufgefafjt, fonbcrn nur ots S!3ejtc(}ung«'piintt ober

9Dctttet bcr inbiütbucrien 23eiiioütomnnumg. 9?ur iL^inrfehnann f)ot jene tiefere,

auf %^laton jurürfgcljcube 5luffafjuug, wie i^n oud) ber I)iftortfd)e Sinn, ber

feine ^unftgefd]id)te augjeid)net, über feine 3ei*9f"offen ^inou^()ebt ^).

^^()Uofopl)iid)cö, äftI)etifd)eÖ unb ^rattifd)eei 3ntereffe jugleid) wirtlen ju»

famnten, um bie ^Jcaturn)iffenfd)afteu in bie aügcmeine '^ilbnng einzuführen.

®er SJcatcrioIit^nuiö fteüte fie a(g bie (Srunbfage ber STnffenfdjaft nom 3)?enfd)en

unb alö bie 23afiS ber gaujen 2Be(tanfd]auung ^in unb jtrang oud) bie (Gegner,

i^m auf biefe§ ©cbiet ju folgen; bie Cbfernatorien unb l'oboratorten riirflen

in ben ®cfid)t^frei!§ bcr SalonS: man gercötjnte ftd], t)on i^nen 5I)iffd)tüffe über

bie t}öd)ften gragcn ju erraarten, in if)nen ha§ (2d]affcn beö @eifteg ju be*

raunbern, mcldjem bie 3"f"nft geljört; bie geift* unb gefd)macfDoüe 3)orftelIung«!*

form bcr franjöfifd]en Utaturforfdier beförberte bie (iinbürgung biefcr ©tubien.

@raf 23uffon untcrnol)m e6 a(8 ber erfte, eine 2Biffenfd)aft, bie man bisher

als eine trodene unb beut Saicn unjn9öng(id)e angefel)en Ijatte, burd) bie Äunft

ber 9Jebe ben mcitcftcn Greifen ju erfd)ließcn unb ein 2Berf über 9?aturgcf^td)te

ber 9?ationaUiteratur einzureiben ; er ertlärt, ui^t in ber 9)tenge ber Äenntniffc,

no^ in ber ^Oterfmürbigfcit ber 2atfad)en, nod) in ber y^eu^ett ber ßnt*

becfungcn bie ©arantic ber Un[terblid)feit ju fcljen, ba biefe 5)ingc au^erl)alb

bei? 9Jieufd)eu liegen, fid) entfu(}vcn, übertragen, umarbeiten laffcn, fonbern in

bem, ma§ ber 9JJenfd} felbft ift, im etil, ©teic^jeitig mad)te bie Encyclopedie

ttionnigfaltige ^'enntniffc ber angciuanbten ^faturmiffenfdjaften jum ©emein»

gute unb bradjtc bie ^aconfd]e Sflffung ber 5lufgabe beS ä)Zenfd)en, bie 5Jatur

gU bel)errfd]en, inbem er fie crfennt, jur ©eltung. 9}?an mürbe tnne, bo§ bie

9?oturroiffenfd)aft fd)on eine 9}?ad)t geworben unb bie ©eftaltung beö i^ebenS

üielfiiltig bcbinge, unb e§ brängte fid) bie "^cotmenbigfeit auf, ba§ ©ebiet beö

mirifd]aftlid)cn, jumeift auf biefe SBiffenfdjaft l)ingemiefenen ^enntnigennerbä

mit bem bev allgemeinen 23ilbung in ein angemeffeneö 53er^ältni§ ju fe^en.

§ 27.

2)ic <Bä)uivt\ovm beS 18. ^ai)vf)nn'i>tvt§,

1. S)te 3mpulfe jur (Sd)uheform, meldje baß Stufflärungi^pvinjip mit

fid) braute, mad)ten fid) in allen (Staaten (Suropaö gcltenb unb befd)äftigten

bie @eifter um fo lebljafter, olö and) auf anbcrn ©ebieten be8 öffentlichen

Sebeng: ber Staatgöenuoltung, ber ^icc^t^pflege, ber unrtfd)ofttid)en Tätigfeit,

9?eubilbungen "Jj-Mat^ griffen, meld)e in ber ^onformicrnng beö 33ilbung§n)efen8

an bie neuen ^Inforberungen i^ren 2lbfd)lu^ fud]ten. 5lber in ber 2lrt unb

Seife, jene Smpulfe ju nerorbeiten, gelten bie üerfdjiebenen Stoaten ouö*

einanber: bie einen betjalten in ber "^xaTc'i^ bie älteren Slrabitionen al§ gu^=

punfte unb geben ben Sieformtenbenjen nur einen begrenzten Spielraum, hd

^) ©ef^idjte be» ^bealiämu» III, § 111: „'Sie Erneuerung ber plalonifc^en

3infd)auungen".
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anbeni brcd)en [id) (entere mit gvö^erev ober geringerer ©croaltjamfeit 58a^n

unb brängen auf ha§ (Gebiet ber iuccf))'e(nben (fj:perinieute; luicber bei anbern

finben ftd) 'iOitttelgücber jiuifdjen bem 5((ten unb bem dienen, n)eld)e ber Gnt-

wirflung eine gemiffe Kontinuität bewahren, fo ha^ bic ^Kcforni in rn()i9C

5Ba^nen geleitet loirb.

3n (Sn glaub, ber SBiege ber 5luff(ärung unb ber 'JlufflärungöpäbagogÜ,

luurbe baö ®d)uhv)efen üou beu jleubenjen berfctben nur raenig berlil)rt. i'od eö

33orfd)(ag, bei ber 58ilbung be^ gentlemau bie f(afi'ifd)en ©tubieu gegen bcn

prQftifd]en ÄenntniSertnerb jurlidtreteu ju laffcn, unb feine ßmpfetjtnng ber

^rit)aterjie()ung an ©teile ber ©djulbitbung fanben wo[){ bei einjelnen 2(nflang,

fonnten aber ba^ ^nfe()cu ber alten l'ateinfdjuten nid)t erfd)iittern, unb ber auf

?ode fufeenbe Sieformplan Hon 5)aüib 3Biüiam8 fanb bei ben beutfd)en

'iP^i(antl)ropiniften mel)r Entlang a(8 in (Snglanb i).
%üi bie ^Jotraenbigfeit

eineö i^on ber Üiegternng ein:^urid)tenben 33o(k°unterrid)t§ U)ie§ ber iBegrlinber

ber englifdjen Ofationalötonomie, 3(bani ©mitf), I)in, inbem er bie ^lufflärung

ber 5DJaffen aU ein ^JJoment bet^ 9?ationalreid)tumg f)inftettte 2) , allein er fanb

bamit fo menig SInflang wie feine 9Jad)foIger: bie SIbneigung ber 9Jation gegen

ein 33orfdiicben ber Staat^gcioaÜ in baS Sgereid] be§ inbioibneUcn Sunö unb

Soffen^, iuo()in ber i^ßilbungSertuerb fo gut wie ber ©elberiuerb gered)net lonrbe,

war ju gro§, al^ bajj ber ©ebanfe einet^ öffentlichen 33o(föunterrid)t§, auf

(2d)u(befud)g== unb Unterrid]t§jiüang gefteüt, ()ier t)ätte 33oben fäffen fönnen.

®ie 23Übung ber nieberen Klaffen blieb ber ^rinatraoljltätigfeit non 33ereinen

nberlaffen, man organifierte ftatt ber i^otK^fd)ule bie '^Jlrmenfc^ule, mcld)e einen

Xeil nidit fowol)t be^^ '^ilbungginefenö alö tiielmel)r beg öÜf'^wefenS ausmacht ^).

^reifd)ulen für bie '^Irmenjugenb errid)tete bie 1698 gegrünbete Society for

promoting Christian knowledge; bie feit 1761 aufgetonunenen 'Sonntag^*

fd)uten würben burd) bie t>on Stöbert 9taifcö 1785 angeregte Society for the

Support and encouragement of sundayscliools üerbreitct; beibe ^Jlrten oon

(2d)ulen gingen barüber nid)t l)inau§, raa§ öon je aU d)riftlid)e Kinberle^re

ben ©egenftanb be§ @lementarnnterrid)tt^ gebilbet ^atte, unb erreid)ten in ber

£rganifation faum bie 'ipfarr* unb Äü[terfd)ulen be§ Kontinentt?.

2. Qn granfrei d] würbe bie (Sd)ulreform burd) bie 9teüoIution übertjott.

Öier l)atten bie neuen '-öilbung^tenbenjen unb -materieu in ber „©efellfdiaft"

i^re "^^flege gefunben, fie erhielten i^re Ausprägung in ben (Salon§, ben

bureaux d'esprit, wie man fie fdjerjenb nannte; in i^uen würben nid)t b(o^

bie politifd)en ßreigniffe, bie literarifdjen Örfdieinungen, bie !i*eiftungen ber

fünfte, fonbern auc^ bie ''Probleme ber jeweilig int i^luffe begriffenen iJBiffen-

fd)aflen burd)gearbeitet : „"^er Kern ber eigentlid)en ©alonö war ein p^iIo=^

ij Seine ©(^vift „'ijlb()antilung über bie 6r5ief)ung irorin bic burdjgängige

93^etf)obe ber öffentlid)en Inftalten, in§befonbere in gnglanb, bie ^Jietfjoben 93hlton§,

Socfes, 9touJicau5, §eUietiu§' erwogen unb eine au§iüf)rbare unb nüljUcfiere üor^

gejc^Iagen wirb", lüurbe non %xapp 1781 in beutjc^er Überfeljuug neröffcntlid^t ; eine

18efpred)ung berjelben brad)te bic %üg,. beutjc^e i8ibliotf)e! in 58b. 51 , I. §älfte. —
Über ©mitf) ügl. ®cid)id)tc be? Sbcali§mu§ III, § 97, 5. — ä) ©tein, SSer-

iüdtunga(ef)re V, 6. 93.
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fop^ifd)er, ein unerfätttid^eS 33ebürfnt§, burd) gemetnf(f)Qftüd)e« ©enfcn fid) über

alle (}ö()eren 3^ntcvc[fen Uax ju werben 0; nioralifdie unb äft^ctifd)e @egen-

ftänbe lüuvben burd}gän9tg be^anbelt, üon anbevn l)evvfd)ten in ben fünfjigcv

3ia^ren p^i(ofop^ifd]e, in ben fedijiger öfononiifd)e, in ben fiebsigev po(itifd)e

üor." §ier war bie '2lnff(ävnng eims mit beni 33ev[icvtfein in ben geiftigen

^iagegintevcffen, mit bem (Singcmciljtfein in eine 2Beltanfd)aunng, n)c(d)e mit

bem Übernommenen otIentf)a(ben anfgeränmt ^atte. jDieje Slufflärung mar nid)t

bajn angetan, burd) (Sd)ute nnb Unterrid)t in meite Greife getragen ju racrben;

man fonnte nid)t ernftlidi lüünfdjcn, ha^ fd)on bie 3ugcnb mit ber tritifdjen

©d)öngeifterei, mit ber geiftigen ©ouvmonbife ber ^lufgcflärten üertrant ge=

ma^t mürbe. <Bo (}atten bie norgcfd)rittenften Greife für bie (£d)ntreform lein

anögefproc^eneö Sntereffe; bie „©efeüfdjoft" überlief ben «Staatsmännern bie

einf^Iägigen 33erfud)e, 5n benen bie ^JluStrcibung ber 3efuiten, „bie 9ict)oUition

öon 1762", ben nildjften 2tnla§ gab. ^ie Senbenj ber junädift iautmerbenben

35orfd^Iäge ift: ben llnterridjt ju fätnlarificren, bie (Sin^eit in l'e^röerfa^ren

unb (Sd)uleinrid)tung, me(d)c baö getft(id)e unb ha^ UniüerfitätSle^rmefen befa^,

5U bematjren, aber jnm Sra'ger bevfelben eine „meltlid)e ipierard)ie", bie non

ber ©taatSgemalt il)re Smpulfe empfängt, ju fe^cn^). ^er 'i^lan beö "l^rä-

fibcnten 9ioUanb, meld]er 1768 bem '^>arifer "iBarlamente üorgelcgt raurbe,

fd)Ite|t fid), ma§ ben ?e()rftoff betrifft, on bie '^nnnjipien 9iollin8 unb bie

Janfentftifd)en ^^rabitionen tion "^ort^^xotjat an; er fe^^t üier «Stufen bc8 öffent»

Iid)en Unterrichte an: bie 3)orffd}uIe, bie .^albtoUcgien (demi- Colleges) tion

jtüei bis brei Pfaffen, in mctd)en 9ietigion, SRoral, bie 9)tutterfpra(^e, bie

Sfemente beö Sateinifd)en unb ®efd)id)te bie Unterric^tggegenftänbe bilben foüen,

bie öoüen Kollegien (Colleges de plein exercice) nnb bie llninerfitäten. jDer

Se^rftanb foüte burd]auö me(tlid) fein, eine ecole normale des professeurs ju

feiner Stugbilbnng bienen ; bie i^auptftabt foll ber bel)errfd)enbe SRittelpunft be§

®d)utmefenö fein, eine 3fntralbet)örbe, ba§ bureau de correspondance, feine

abminiftratitie dinfjeit jum 5luSbrud bringen. 9?o(^ nä^er fte^t ben 3^^*'

beftrebnngen l'a S^alotaiS in feinem 33crfud) einer 9?ationaIer5iel)ung 3). TiaS

3tel beS öffentltd)en Unterrid)t^ ift i^m ber mögUd)ft gro^e öffentlidie Dhttjen;

ha^ nationale '$rin5ip foE and) für ben 9teIigionSnnterrid)t gelten; bie 'ü^Joral

foll fähdarifiert werben, bie 9catur ber ii'ettftcrn beö Untcrrid)te, bie Übung bev

(Sinne fein '^uSgangeipunft fein; in ben alten Sprayen ift nid)t§ üon n)al)rer

unb foliber 33ilbnng ju fndjen, ber 2d)rcerpunft fotlte auf ben neueren liegen;

oud) in ber ®efc^id)te finb bie neueren '^^artien bie nnljbringenbften ; an einer

ton ^^ilofopf)en oeranftalteten Sammlung non @efd)id)ten foOten bie ^inber

tefen, urteilen, fpred)en lernen. 1)en 3>olföuntcrrid)t ticrrairft ?a S^alotaiö,

^) SRojcntranj, Siberot II, 83. — ^) H. Compayre, Histoire critique des

doctrines de l'education en France, Paris 1879, II, p. 239 sq. unb 273. „Les
parlamentaires empruntaient aux Jesuites ce que Tinstitut des Jesuites avait

d'excellent: l'unite et la suite dans les methodes, la discipline et la hierarchie."

— ") Essai d'education nationale ou plan d'etude pour la jeunesse par Messire
Louis Eene de Caradeux de la Chalotais , Procureur - general du Roi au
Parlement de Bretagne, Geneve 1763.
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roeil ev bie arbeitcnbcn klaffen i^vem ^Berufe entfrembc, unb er greift bie

d)ri[tltd)en 3(f)itlbrüber an, weil fic l'eute im ?efcn unb Sc^reibtn untcrrtditcn,

bie man mit ^^obel unb ?^eile umgeben lehren foöte. Xie 2Iuefüf)rung feineö

'lUane^ ^äü '^a ^Ijalotaiv^ für Icid]t, nur Vc^rer unb 53üd)er feien bojU nötig,

()auptfäd)lid) bie le^^eren, \vdd]t benfenbe 93?änner ^ufammenfteQen fcompiler)

müßten; ein Sinf be^ Äönigg unb in jmei 3o^ren tonnte aüeö fertig fein.

3n 2?irfUditeit ^at eö beina()e 3met 3of)rje^nte gercätjrt, e^e bie t)ieform in

3ug tarn, bie fidi bann, ton ben f)odige()enben ii?ogen ber 3ett ergriffen, in

ephemeren -]3roietten erfdjöpfte, um erft ju '2Infang beS 19. 3a^r{)unbert8 'jU

einem 2Ibfd)tuffe ju tommen.

3. 3ebe "i|>t)afe ber Üieuolution f)at einen %^[an ^ur ^totionater^ie^ung auf»

jurueifen, mit n)etd]em 5unäd)ft bie fran^öfifdie Ocation unb fpäter bie 3Jienfd)-

t)eit begtürft «erben foüte, eine Äette üon unreifen '^nojeften, metd)e ^eute

roteber 3ntereffe geroinnen, roeii bie fran^ijfifdje (SdjuIpoUtif ä^nlidje 2Bege

roanbelt. Xie ^nfid)tcn 'iDürabeauß, niebergelegt in ber poft^umen Schrift

Travail sur l'instruction publique, publie par Cabanis 1794, finb über»

rofc^enb moßüoü; er terlangt greif)eit beö llnterridit§ für bie roe(tlid)en i'e^rer,

bie aber auc^ ben gei[t(id)en ^ugute fommen barf ; obligatorifc^en Unterricht barf

ber «Staot nid)t üovfdireiben, ba er nid)t me^r Cpfer ^u nerlangen ^at, alä bie

0^reif)eit unb (Sidjer^cit aller erforbern; auf bie Irin^eit be§ Ve^rroefenS legt

'üJtirabeau geringe!^ @ercid)t; bem l)ö^eren Unterrid)t foü ein l)fationaUi)ceum atö

33orbiIb bienen; in ben <Sefunbärfd}ulen foüen burd) jroei 3af)re bie alten

(Spradjen, burd) jroet anberc bie 23erebfamfeit unb in ben betben legten bie

l?f)iIofop^ie unb bie ej-aftcn ifi}iffcnfd)aften gelel)rt roevben. Xk fonftituierenbe

33erfammlung beauftragte JaüeQranb mit ber ^tu^^arbeitung eine^ '•]>Iaue^,

roetd)em bie 3?erfaffung üom 3. (September 1791 bie 2)ireftit)e gab: II sera

cree et organise une Instruction publique, commune ä tous las

citoyens, gratuite ä l'egard des parties d'enseignement indispensables

pour tous les hommes et dont las etablissements saront distribues gra-

duellament dans un rapport combine avec la division du royaume.

5^aUei)ranb fd)(ägt ein üierftufigeS ®d)ulf^ftem toor; bie '•f^rimär* ober Danton«

fc^ulen folicn bie jebem einzelnen notroenbigen Äenntniffe üerbreiten, bie Se-

funbär- ober Xiftrift!§fd)ulen ben @eifteefräften eine ^ö^ere öntroidhing geben

unb bie Xcpartementc-fd)n(en auf bie öier Stänbc öorberciten, roe(d)e roiffen*

fd)aftlic^er i^itbung bebürfcn, baö Institut ben ^Ibfc^Iuß bilben. (^emeinfam ift

aUcn <Sd)uten „ber ^atedjiigmu^o ber 'DJ?enfd)enred)te", ben ^öfjeren baö Stubium

ber ^unft ju benfcn, ber ü)?atf)ematit, ber @efd)icf)te ber freien 2?ö(fer, ber

pf)ilofop^ifd)en 93?oro(. 3)er Unterrid)t mu§ für aüe ejiftieren, unb juglei^

^at jeber ha^ '^Hedjt baran mitjinuirfen
;

jeber iöürger fann unter Seobadjtung

ber ÖVfe^e Se^ranftaiten grünben. Xie il>erlefung beg ?0iemoircv5 gefd]a^ am
10. unb 11. September, am 30. beefelben iDionatS töite fid) bie il^erfammlung

auf. 3^re Wac^fotgerin, bie gef eingeben bc 53erfammlung, formulierte bie

Aufgabe mit ben 2Borten: L'instruction est le besoin de tous; la societe

doit favoriser de tout son pouvoir le progres de la raison publique et

mettre l'instruction ä la portee de tous les citoyens. Sie beauftragte
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(Sonboicet mit ber 2lb[a[fitng eincS neuen "ipianeö, n)e(d)ei- am 20. 3l^rU 1792

üovgclegt würbe. Qv tft tion ben „©runbjäljen ber ^f)iIofop^ie" getragen,

„roe(d)e, frei ton ben ^-cffetn bcg .f)erfomnifne, bie ©egenmart er(eud)tet unb

bie t)ö()ere C£in[icl)t vorbereitet, uield)e bic nötigen t^ortfdjritte bc8 9}^enfc^cn=

gcfc{)lcd)tt^ ben künftigen (Generationen nerjpredjen". Xer Unterrid)t foü [ic^

in fünf ^IbteiUmgen g(icbcrn. ''|>riuuü-fd)ulen foU jebe« "iLorf üon 100 dm--

mo^nern erhalten; ©efunbärfdjulen jebe ©tobt über 4000 Ginrooljner; an

tljnen foU Unterrid)t crtcitt werben im ^orreftfd)reiben, ber @efd)ic^te nnb

®eograpl)ie üon granhcid) unb ben 9Jad)barlänbern, in ben (£(cmenten ber

med)onifd]en fünfte, bcö ^panbelnei unb be8 3"'i)ncng, in ber 9)iorat unb ber

©ojiahuiffenfdjQft, in praftifd)er DJ^attjemotit unb "DJnturfunbe. ^ic 3nftitute,

110 an ber 3"^')^ i'^^''" "^'^ nn^Ud)en 2Biffenjd)aftcn lehren, uoran 9)ktt)e«

matif unb '13()i)fif, nom !i'ateinifd)en nur fo üiel, ba^ bie (3d]üler (oteinifd)e

33üd)er tcfen tonnen, luoju nad) (Sonborcet eine oberfläd)lic^e Äenntnig genügt;

bie S^ceen foQen an ©teile ber Uniöerfitäten treten, t^re 3flf)t ^^^rb auf neun

feftgefeljt; ben 5lbfd]UtB bilbet bie ^^ationalgefeClfc^aft für 2öiffenfd)aft unb

^unft. eitler Unterrid)t ^at bie 33ürgertugenb ju feiner ©runblage; er gefjört

barum bem Staate; aber bie (Srjie()ung tft ben einzelnen überlaffen. 2)er

Äonnent t)ob au^ biefe ®d)ranfe ber ®taatt^omnipoten3 auf; Sepeüetier
Ifgte am 13. 5uli 1793 einen ^'^ian ber ftaatlid)en 3'i^ß"9^°e^'3ie^ung nad)

fpartanifdicm DJcuftcr i^or, non bem '^obcSpierre fagte, ber ©eniuS ber SJtenfd)-

l)ett ijabe i()n eingegeben.

deiner ber fid^ in ujilber |)aft ablöfenben ßnttrürfe ift jur 2lu«fü()rung

gcfommen; 2;atfad)e würbe nur bie burd) ben ^onücnt befc^loffene luft^ebnng

ber l)iftorifd]en ?el)ranftatten : ber Untuerfitätcn, ber Äoüegien, be§ geiftU^en

^^olt!§unterrid]ti§ ; non leben§fiü)igen (3d)öpfungen ber ^J?enolution§5eit finb nur

bie "^arifer Ecole normale unb bic Ecole polyteclinique ju nennen. )Rad)

9tücftcl)r georbneter S5er^(tniffe mu§te öon ©runb auf neu gebaut werben;

au« bem Slrümmerfetbe, wcl^eg baS Silbunggwefen ^ranfreid)§ barfteüte, er^ob

fid) bic 9kpo(eoniid]c üniversite, b. t). Inbegriff beö ?ef)rwefenö, eine in i()rcr

^rt großartige ©diöpfung, we(d)c einen Seif ber t)iftorifd)en Srabitioneu: bie

9J?itwtrhtng bc*5 ^leruö, ben t(affifd)en Untcrridjt, ha§ (2t)ftem ber gafuttätcn

wieber oufna()m, jug(eid) aber ben ö^cbanfen eineiS ftaatüd) scntralifierten <Bd)üU

wcfeng, weld)e8 G(ementarfc^u(e wie vfjodjfdjule in fic^ begreift, jur 2)urd)«

fü^rung bradite^).

*) i)te ^rojefte Der 9Jeüolii{toii§3ett t;aben jcljv üerjc^iebenc Beurteilungen er?

fal;ven: Thery, Histoire de leducation en France, Paris 1861, II, p. 188, l^nlt

fie für ju ntd)ti9, um Stuöium barauf ju ucrtucnben : On n'etudie pas le vide,

on n'analyse pas le neant. Cftiujeficnb , aber nidjt o\)m ha^ cntgegengejetjte SSor^

urteil, be(;anbclt fie Compayre, Histoire critique des doctrines de I'educatiou
en France, Paris 1879, II, p. 281 sq. Selirrcid; ift ber "Xrtifel „Convention"
üon Guillaume in Buisson, Dictionnaire de pedagogie unb ebenfo bic ^Irbeit

Don Dreyfus - Brisac iit ber Eevue internationale de Tenseignement 1881,
No. 11 u. f. Sie leitenbcn Ö5c)icl)t5pun!te gibt furj unb treffcnb on S. ©tein in
ber 5ycriimltung§lef)re, 53b. V, <B. 4.5

f.
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4. Sie fvanjö[ifrf)e ^ufHävung Qah ben romantfrf)en unb [(aüifd)en (Staaten

bic iuefentlid)ften 3mpulfe jur 9Jcform bei^ '-öilbung^^iuefen^. ßiuifdjcn %xanU

rcid) unb 8avbinten be[te^t ein ^UiStaufd) ber ^(nvcgungen-, bic ^Kefornien

Ä'arl emmanuetS III. (1730 big 1773) tnüpfen on bie Bentvalifationg*

beftrebungen ber franjö[ifd)en ^erijdjcr an, unb bte tion t^m 1771 geftiftetc

Uniocvfität lurin fiUjvte '^fapoleon auf bcn ©ebanfen fetnev gteid)namtgen

großen Untcvridit'gfovpovatiou 0. 3n ''JJeapel traten (^enoücfi unb ^'i'

langieri für ein fäfulaveö, jcntvalifiertc^ (Svjie()ungv?- unb 23ilbnng§iv)efcn ein,

erfterer nie()r üom nationalöfonomifdjcn, (elfterer üom ftaatöred)tlid)en ®e[ic^t8*

pnnite; für beibe ift bag 3uv'ücfgreifen auf antife 33orbi(ber d)arafteriftifd)

:

(^enoüefi fa^t bie ©taats^hiuft uad) "»^(aton (Polit p. 261) o(g eine

äyslatotQoq)iCi, .^erbenfü()rnng, unb w'iü gi)mnaftifd)e i^^eftfpiele nub antife

©ittenpolijei ciiifül)ren 2) , g-ilangieri cntnnrft einen 'ipian ber 3ugenbbi(bung,

iuetd)er beren fpartanifdje ßinrid)tung jum Dcuftcr nimmt ^)-, für bie DJcformen

2;anucci8 l)otten beibe ÜJiiinner eine ma^gebenbc 33ebeutung. 3n 'Portugal

entfaltete ^ombal fein üielgeld)äftigc8 unb gemaltfamcö ÜBirfen; 1759 »uurbe

ber -3efuiteuorben aui^ feinen 24 großen Kollegien unb 17 ^iefiben^en tier*

trieben; bie Vücfe foüten 27 (Sd)ulen ber '^>()t(ofop^ie, 21 l^e()rftü^(e für Üi^etorif,

@cfd)id)te unb 'i'itcratur, 8 gried)ifd)c (2d]u(en unb brittet)alb()unbevt lateinifdjc

@IenientQrfd]ulcn ou'SfüÜen; jebe ©emcinbe foUte eine -primärfd)ule crl)alten;

bem ©an^en tuurbe ein oberfter ©tübicnrat, bem ber 9teftor Don Soimbro

präfibicrte, norgefe^t; eine befonbere ©teuer bicnte unter bem 5hmen subsidio

litterario jnr 3Dcrfung ber .Soften beS 33ilbungöroefenö-'). 3n Spanien
tüirften 3(ranba unb tiampomaneö in äf)nUd)em ©inne, aber etiuaö weniger

geiüaltfam, inbcm fie bie -i^rabitionen ber llniüerfitäten unb bie S^ätigfeit ber

?et)rorben, mit 2tu8not)me ber 1767 au^getuiefenen Qefuiten, mit benen jene

ber 9teüo(ution cntgegentreibenbe ^e'xt feinerlet ':|3aftfd)lie§ung fannte, einiger»

ma^en aiS y^aftoren gelten liefen. — 3)ie beiben f(ainld)en «Staaten ':|3o(en

unb üht^lanb fd)(oflen fid) ganj ben franjöfifd)cn iöilbnng^tenbcnjen an. ®ie

2Bortfüf)rer ber ';!luff(ärung blicften Ijoffnnngeiootl auf bie beiben öftUi^en

(Staaten: 3. 3. 9vouffeau fd]rieb über bie i^cform ber po(nifd)en Staatx^*

nermaltnng unb jeidjnete aud) bem 23i(bungfnuefen feine '-öa()nen nor: bie

-3ugenb foü jum '^atriotigmu^^ unb jur y^'reitjeit gebi(bet werben; g-rembe unb

@ei[tUd)c finb öom ?e^ramt au{^5ufd)lieBen, bicfcö felbft ift jur 3>orftnfe für bie

l)öf)eren 5imter ju mad)en unb bavf fein cigentlidjer ^ebenebernf fein, ba jeber

homme publique feinen baucruben ©taub, a{§ ben bei^ citoyen, ijabtn foll;

jebe ®d)ule foü einen Übnng^sptalj befitjen; eö foU ?e^ronftoften geben, bie in

i^rer (£inrid)tung ein Silb bcö ©taatet^ im ffeinen barftetten ^), eine ^äbagogif,

1) ^al)n, Sa§ Untervid}t§tt)ejen in grantreid), ^-Breslau 1848, I, ©. 132. —
^) (Srunbjälje ber bür3erlt(f|en Dtonomie. Überjet]! non SBtämanii, Seipsig 1776,

Steil r, Üap. 6, § 1 u. 9. — ^) SBiffcnfcIjaft ber föejetjgetmng. ®cutid}e ^luggobe

öon Sinf, ^Insbod^ 1784, 33ud) IV. — ••) Le Roy in ©dimibs (fnä^tlopöbic VP,
©. 123. — ^) Considerations sur le gouvernement de Pologne et sur sa

reformation j)rojetee 1772, Chap. 4. 2)tefe SttiatSpabagogi! 9tüitjfcau§ bilbet in

metirfad^em Setra(^t bie (irgäuäuug jum Emile, mit bem man fie einmal trttijd)

Pergleid)en foKte.
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bie lü bev bei3 „SmU" in fcltfamem Äontrajte [te^t: im ©ebietc ber 'Iß^rafe

nertrogen [id) eben aCIe t^cgenfä^e. ^lir 9tn§(anb entwarf jDiberot einen

!Drganijation§ptan, ber auf bie eigentümlid]cn ^>cr()äüniffc beö ?anbe^ feine

9iitcf[id)t na^m, im übrigen aber fid) burd) nüd)terne Älar^eit aue!^eid)net ; er

nimmt bie beutfd)en @d)iilen nnb Unitterfitäten jum 9)?ufter, nur gibt er ber

p()i(ofop()ifd)en 5"afuttät beu erftcn '^(alj nnb (ä^t in i^r natnrnjiffenfc^aftüdjc

nnb ted)nifd]e SL'e{)rgegcn[tänbc iibertuiegen >). |^ran'5Öfifd)e 'Jtbentenrer ermiefcn

bcm norbifd)cn Staate bcn üblen X teuft, i()n mit einem auf ben (Sd)ciu au=

gelegten 5UiftlärungiMuefcn ju befd)en!cn, baö eine ßfi^t^i^S ^'^ klugen üon

Europa auf fid) jog; ein reeüer Einfang würbe erft 1780 gemad)t, at§ man
bie öfterreid}ifd)e ©diulreform jum 2>orbilbe nal)m, bie gelbigerfd)eu Sef)rmittet

auö äßieu fouimeu lief} nnb mit ber (irrid)tung üon l'c^rcrfeminarien in einigen

großen ©tobten üorging^).

5. 3n jDeutfdjtanb finb cö metjrere Elemente, n)etd)e jnr ©eftattung

beS ^Btlbungöwefeui^ jnfammenroirften nnb, inbem fie fid) gegenfeitig teilei

förberten, teilö eiufd)rönftcn unb mäßigten, ju Icben^^fä^igeren tfrgebniffen

füf)rten, ali^ fie anbermiirtö erjielt würben; biefe (Elemente finb: ber '^^it-

ant^ropini^muö, ber aufgcflärte XiefpotiSmuö, ber SBetteifer ber Äleinftaateu,.

bie Srabitiouen ber älteren 'ipäbagogif.

jDcr '^t)ilantl)ropiniömuö fnlipft an Sode unb ÜJouffeau an unb ge^t

auf Weitgreifenbe 9?eubilbungen auö. SSafebott) wollte „eine ungef)eure 33ü(!^er'

fobrif unb 23ilbungi^anftalt für Se^rer mit einer gigantifd^en ©^ute für bie

3Renfd)t)cit unb '3Jfeufd)lid)feit tiereinigen unb fünbigte bie§ on burc^ ben „53or*

f(^tag unb 9^ad)rid)t üon ber beüorfte^enben ^crbefferung be§ ©djuIwefenS

burd) ha^ (Slementarwcrf, burd) ©d)ultabinette, (Sbu!ationgf)onb(ung unb ein

etementarifd)e§ Snftitut" ; unter leljterem üerftaub er jene pt)ilont^ropif^e gro^e

®^ule, wcld^e wir l)evnad) in ungemein tierftcinertem SDia^ftabe in 5)effau

errid)tet fct)en, wo nid)t bto^ Äinber, fonbcrn aud) bie !i'e()rcr jur 3lnwenbung

beö tierbefferten Unterrid)t3 unb ber Srjie^ung unter ißafebowö Einleitung

foüten gebilbet werben" •^). gür bie Xurd)fül)rung feiner Sfteform redjuet

'-öafcbow auf ben «Staat, ber jur 'l(uffid)t ber 3ugenbbilbung ein „9}Joratität^=

ober (Sbufation^fotlcgium" einfc^en unb fie burd) ein „moratifd)eg Staatg*

ej.omen" regeln fotl*), unb er weubct fid) mit feinen 55orfd)lägen mc^rfac^ an

bie Potentaten; allein er ging bo(^ jugleid) barauf an«, ouf baß 33olf unb jwar

bie mittleren Stäube ju wirfen. !Die ^ißljitantljropiniften rid)teten i^re (Sr^

jie^unggbüd)er unb 3ugcnbfd)riften an ha& beutfd)e Bürgertum, unb i^re 33e-

ftrebungen gewannen baburd) eine gcwiffe Sotibität, bie fie über bie blo^e

'i^rojeftenmadjerci l)inaui^fommen lie^. (So bleibt baß 33crbienft jener 2)tänner

— unb befonberö Sampe unb Saljmann Ijabcn il)r Seit baran — , bie

*) Plan d'une universite pour le gouvemement de Russie ou d'une
education publique dans toutes les sciences 1774. 5ßgl. Sioienfranj, S)it)eiot,

11, ©. 335 f.
— *) geifert, S)ie öfterretdjiidje 9]ioIt.jjcl)itIe, ^^Jrag 1860, I, ®. 590.

— «) ©d)lojier, ®eid)tcijte beS 18. Sa^v{}unbert§, 53b. II, ©.631. — ") gjJctljobcn--

huä) für 5>älcv unb Wüikx ber Familien unb mikx, 1770, ^Jlbjdjnitt IX.
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inttttercn ©d^icf)tcn ber ®efe£(fd)aft für Gr^^ie^ungö^ unb Silbungöfragen tnter*

«fl'iert unb bamit iljreä Drtö bte Äluft aucigefüüt jn ^aben, iuetd)c anberraärt^

bie reformierenben 9Jla^tl)abei- oon ben apatl)ifd)en 9)iaffen trennte. 33er*

5lid)en mit ben franjö[ifd)en SBoitfü^rern ber Slufflärung erfd)einen fte ge-

banfenarm unb pebautifc^; allein fic ^aben Dor fenen ben reb(id)en unb qu0=

bauernben i^Iei^ üoraut^, mit bem fie, mai!> fie ju geben ()atten, fold)cn Greifen

jugute bmmen liefen, lüeld^en beffen geringer @ebQntenget)att immer nod)

«inen 3u^üad)8 öon (Sin[id)t brachte. 3n biejer fojialen ^öebeutung liegt ber

Sert beg ^^IJ^itant^ropiniöutut^; ber llnraert feiner bibaftifd)en 'iprinjipien ift fd)on

uon 3eitgeno[jen nac^geraicjen morben; non ben 9ceueren gibt eine treffenbe

Äritif berfelben Xrenbelenburg in ben 2öorten: „(S§ max üerfannt, ba§

lueber ^Serftanbeöbilbung onberS erworben mirb otS burd) ^trbeit am gebiegenen

©toff, noc^ SBiüe unb (^efinnung je auö bloßer 23erftanbegbilbung f)erftammen;

i^ wax unbent'bar, ba^ eö o^ne ?0?at^ematit unb o^ue ^(af[ifer eine ed)te

33ilbung foUtc geben tonnen; e§ mar unfinnig, ju glauben, ba^ bie natlirlidje

^Religion, ein ^Übl)ub beS S3erftanbe§, ha^ ®emüt be§ Äinbeä follte ergreifen

«ber gar bie tiefen ^nfc^auungen be§ gefd)id)tltd)en S^riftentumö follte erfe^en

fönnen^)."

6. 2)ie 'ip^tlanttjropine finb ni^t, mie bie ©rünber gel)offt Ratten, ber

^evn einer neuen Kategorie öon 33itbungöanftalten getnorben, unb nur eineg,

t)a^ (Saljmannfc^e in ©^nepfentat, ^at fic^ bis über 'ba§ 18. 3a§rl)unbert

IjinauiS bis jur ©egenmart ec^alten; aber eö fanb an biefen Unternehmungen

bie gouoernementale 3d)u(reform einen iljrer 5lntnüpfung8punfte. (Sie

ging in jDeutfc^tanb üon ben beiben iÖlilitärftaaten Dfterreid) unb -;i3reu^en

ans, meiere bamit ben alten (5a(5, ba§ unter ben 3Baffen bie ä)lnfen fd)meigen,

unberlegten. 3)a8 gefteigerte ..^eermefen oerlangte Steigerung ber ©teuerfraft

beS 53olteS, baju beburfte eS ber ^ebnng üon 9lcferbau, §anbel, ©emerbfleiß,

unb btefe erf^ien baran gefnüpft, ba§ man inbuftriellen ©inn, ©elbfttätigfeit,

niiljlic^e Kenntnis unb g^ertigfeit im 53olfe Derbreitete. (So mtrb bie 33olfö*

bilbung t)om national * öfonomifc^en (Sefi(^tSpunfte auS in Angriff genommen;

bur^ SluSbreitung ber Sd)ulen unb burd) 33erme^rung unb i^erbefferung beö

Unterrichts follte bie öeiftungSfä^tgfeit beS 53oIfe8 er^ö^t unb ber einzelne

„bürgerlich brau^bor" gemadjt lo erben, inbem i^m für bie neuen on i^n er*

get)enben Slnforberungen 35erftänbniS unb ^nftclligfeit beigebrad)t mürben. 3)o^

TOor biefer ©taatSegoiSmuS feineSroegS bie einjtge j^riebfeber ber (Schulreform,

tjietme^r mürbe er gemilbert unb oerebelt burd) bie humanitäre jtenbenj ber

^ufflärung: mit ber befferen 33efä^igung beS ?Ofenfd)en foüte aud) beffen

^öeglücfung erreidjt merben, bie er^öt)te 23ilbung be8 S^olfeS follte bie Quelle

allgemeinen 2Bol)lerge^enS merbcn. 3)ie in ben (Srlaffen unb 33erorbnungen

jener ^dt \o l)äufig miebevfet)renbe j^^ormel ton ber „lanbeSoäterlic^en" ober

„lanbeSmütterlic^en ^urforge" mar bei me^r als einem ^errfc^er ber Sluöbrucf

für eine mirflid) jugrunbe liegenbe (^efinnung. ^^ei ben beutfd)en dürften

1) kleine ©(^riften, Ceipjtg 1871, I, ©. 147, in ber IRebe auf griebric^ b. ©r.
uiiö feinen ©taat§minifter ^eölitj.
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^ot bev aufgeflävtc ^cfpottönuiö einen ^atriar^a(ifd)en 3"9r bev mit mandjer

©ewalttätigfcit iiciföl)iit, übrigenc* abix ein 33cüornuinbcn unb (Mängeln

mit fiel) bringt, iücld)et^ mit bem 'Streben bcr 3^'^ ""^^ ©elbftiinbigfeit

unb ©ebrand) beS eigenen 3>erftanbei3 in |e(tfamem, ober fetten briirfenb

empfunbenem ^'ontrafte fte()t. SBon ber llnterfd)äl^ung bcr gefd)id)ttid)en

(Elemente bcö 33ilbnngi%iefenvS, Don ber Übevfd}äßnng be8 ?Okd)tbereid)eö beö

©taateö nnb »on bcr ^Jceignng bnrd) 'l)taci)tfprüd)e ha& Donuegjunctjmen, raaS

nur in Inngfaincm Ä'ad)ötnni reifen tann, finb bie ^öegrlinbcr beö beutfd)en

®taatcfd)n(iuefen8 fo menig frei, alö bie 'i)3ombal unb ^Tanucci, aber ein Üie\t

Don "ipietät unb ein geunffer praftifd]er 33(icf lie^ fie bie ÜbcrftUrj^ungen jener

»ermeiben.

3n 'in-enj^cn fanb bie Sc^utreform an bem üon %. S^. grancfe ju ^tnfang

beö 3;at)r()nnbert§ inS iebcn gerufenen <2d)nhuefen einen luertnoüen ®ti\l3punft.

jDer 33egriinber ber pietiftifdien ^äbagogif Ijatte jum guten 2;ei( ge(eiftet, iwa^

bei 33afcbon) 53erfpred]ungen geblieben luareu; bie g^ranrfefdjen (Stiftungen

roaren ba^ 'ü)iutlevl)anci jal)(reid)er ^2ütfta(ten geinorben, nerfot^en ha§ lnt()erifd)e

3)eutfd)(anb mit Sd)n(' unb §an^(ct)rern, feine ®d)ulcn mit Lehrmitteln, gaben

baö 35orbilb, "bcn gclet)rten llnterrid)t mit ber Untenueifung in proftifd) - te^*

nifd]en ©ingen jn nerbinben. ^^ricbrid) ii^iltjelm I. erfonnte bie 23ebentung

biefer 33eftrebunöen; feine Principia regulativa üom 3a^re 1736, weldie für

bo8 preu^ifd]e i>Dlfi^fd)ntn)cfen grnnblegenb fiub, jeigen ebenfo bie ©imuirhing

i^rande^, mie fein ':J{n§fprud) : „'JBenn id) baue unb tierbeffere ba8 Sanb unb

mod]e feine (5l}riften, fo l)ilft mir alleig nid)t^." '3lber oud) i^riebrid) II. be*

traute einen '2hil)änger ber i*patlefd)en 9iid)tung, 3. 3. ipecfer, mit organifatori«

f(^en 5lufgaben; biefer ift ber ^^erfaffer bei^ ©encrallanbfdjulreglementS Dom

3;a()re 1763, metd)eÖ beftimmt ift, „ber fo l)öd)ft fd)äblid)en unb bem (5l)riften*

tum unanftänbigen Unwiffcnl)ett Dorjnbengcn unb abjnljclfen, um auf bie fo(»

genbe ^e'xt in bcn Sdjnlen gcfd)icttcre unb beffere Untertanen bilben unb erjiel)eu

ju tonnen", nnb berfelbe ift ber ^egrnnber ber berliner 9vealfd]ule, raeldje fid)

tu ber (Sinrid)tung luie im 'iprinjip an bie §atlefd)en ^nftolten anlel)nt. Sie

wenig fie, bei aller ''43flege ber iuirtfd)aftlid)en Ä'enntni^jroeige, in bem flad)en

9ieali!?muS ber '5|3l)tlantl)ropiniften anfgel)t, jeigt ein Slnöfprud) Don 3. i5^r. ^ä^n,
.^eder^^ "iOtitarbeiter : „Xsic wa()re Oiealitiit mn§ in ben 5)ingen gefud)t werben,

weld]e jur 33ernl)igung beö ©ewiffenS bieneni)." Die etgentlid)e ^luftlärnngS'

päbagogif fanb an bem ?Otinifter Don 3'^'^^i*^/ ^^i" ©önner 33afebowS unb

Ürapp«*, einen Anwalt; bod) war berfelbe lein Xioftrinär, unb er überzeugte

fid], ha^ „man bie metapf)t)fifd)e (irjie^nng ber SSauern nid)t bel)utfam genug

treiben tonne", unb ba§ bie (Sd)nlmeifter, wenn fie teineu Segweifer wie

9tod)ow ^aben, „ju Sd)aben ge^en unb raisonneurs ma^en". ^'iiv bie

^olgcjeit würbe bie Don ^Mi^ Dorbereitete, aber erfl 1787 burdjgefü^rte (5in-

fe^ung eineS Oberfd)ulloÜegiumö „jur allgemeinen Oberanffid)t über ha^ ®anje

beg gefamten ©d)nlwefen8" üon großer 33ebeutnng. 2)ie Slnberung beö ®t)ftem«.

^) Programm ber SBerltner SRealfd^ule boin 3at)re 1753, bei ^Biebcrmann,
mite§ unb gjcueS öon 8c|:tIfQ(!^cn. 1752 bi§ 1755, S3b. VIII.
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bic mit bei- 3:{)ronbefteigung griebrtd) 2Bi(()e(mö U. eintrat, mld)n baö ftreng

fivd)tirf)c 9)?inifterium Ä^öflncv bevicf, tat bev fovtfd)veitcnbcu ftaat(id)cu 3en=

tralifievung beö (Sd)iiliuefen8 feinen (iintvag, nnb in bem IT!)-! iicröffcntlic^ten

„^lügemeincn §anbvcd)t" luurben ®d)u(cn unb Unitievfitäten befinievt alö ,/2tn*

ftolten beö «Staate?, raeldie bcn llnternd)t ber S^ugenb in nüljUdjen .ffenntniffen

unb 2lnffcnfd]aften jnr 5(6[id)t ^abcn". 3Bte bie 'Ji^ed)ielburd)bvingung bog

(Staatcigebantcni^ unb bev (irjic()ungiS3n)ccfe and] bie Überjeuguugcu bev ^d]nU
niönnev bcftinimte, fann eine 'Jiu^evnng (5i(erö' jeigen, ber bie (^efinnungen,

bie il)n aU ange()enben ?e()rer eifitüten, mit ben 2öoi-ten on^^briidt: „3d} be-

trachtete mein (2d)u(amt otig ein ©tüdtein be8 tönigtid)cn 5(mteö, inbem id) mir

ha^ prcn^ifd]e Königtum alö eine bnrd) ben ganzen Staat raattenbc fitt[id)e

5!)?ad)t bad)te, beren Ijeiligfte Aufgabe ba^ S3itben unb (Srjie()en ber aufiuadifen-

ben ©eneration i[t 0-"

3n Dfterreid) mar bic <Sd)utrcfDrm üor eine meit umfaffenbere unb

fdjmierigere ^lufgabe geftcOt als in '^.n-eu^en, inbem fid) bie Drganifation auf

ein breintat größeres @ebiet mit einer Ijetcrogcnen, jum Xeit nod) fe[)r unent=

midetten Senölfernng ju crftrcden (}atte, unb infolge ber '^uf()ebung beg 3efniten*

orbenö aud] ha^ ^ö^ere ©djnlmefen eine rafd)e Siegelung »erlangte. 3)a8

©dingen ^ing baoon ah, ob ber Dol'trtnariömu^ eineg ']3ergen, ber in ber

©äfularifation be8 llnterrid)t§ ben erften ®d)ritt fal), ober baS fonferüatiüe

Clement, bem bie Äaijertn fclbft juneigte, bie Dberl}anb geroann. 3)ie tf)ere*

fiantfdje 9?eform ift uon einem praftifdjen, ma^üotlen, felbft pietät^uoücn ©inne

getragen. 3)er leitenbe ©cbanfe ift ber ber (Staati^fd]ule, mie il)n ber gelegcnt»

U^e 2Iu!§fpruc^ ber ^aiferin: „"Daö (Sd]ulmefen ift unb bleibt aUjcit ein

politicum", treffenb anSbrüdt; in ber 2)urd)füt)rnng treten l)ier unb ba bie

©epflogenljeiten beS 93^ilitärftaatg l)erüor — fo in ber „"^tbridjtung" ber 'i^e^rer

unb ber Uniformicrung beg Unterrid)t8 nad) ber 'i)tormaImetl)obe — ; bie organi*

fierenben Gräfte aber fud)te unb fanb bie ^aiferin in fd)utfreunbli(^en unb

«hinbigen ©eiftlid^en: bie ©enffc^rift beg ©rafen girmian, gitrftbifd)ofg öon

•ißaffau, „53on ber ^htfebarfeit guter ®d)nlen für ben ©taat unb bie t)eilige

9^etigion", gab (1769) ben unmittelbaren 2lnfto$ jur Schulreform, bie „^ICt'

gemeine Sdjulorbnnng" beS übttS i^elbiger üon 1774 bie 9Zormen ber 2)urd)'

fü^rung; bie 3Bir!famteit be8 Decljanten Äinb ermann befeftigte unb ermei*

terte bie neuen (Sinrid)tungen burd) (äinbejie^ung beö 3nbnftrieuntcrrid)tg in

bte55olföfd)ute; ba§ (gintreten beg ^iariftenorbenS in bie burd) bie Sd)lie§ung

ber SefuitenfoUegien entfte^enbe Siide bemal)rte bem gelel)rten Unterrid)t feine

Kontinuität, ©o gemann bog neue Sd)ulmefen i^eftigfeit genug, um bag

3al)rjel)nt ber iofepl)inifd)en (fyperimente ^u überbaucrn, bie bnrdjraeg üon

ben ebelften ^bfid)ten geleitet unb im ©ebiete ber il>olfgfc^uIe nid)t o^ne

reelle Srfolge, bod) ein ^Iblenfen tion ber urfprünglid) etngefd)lagenen Salju

bejeid)nen.

7. 3n befd)ränfterem SJta^ftabe, aber mit großer, tjom 2Betteifer gc*

fpornter 9?egfomfeit mürbe bie ®d)u(reform üon ben Heineren beutf^en glirften

^) Gileta' SBanberungen II, ©. 177.
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itnb 9fct^^ftänben betrieben, unb faitm eine§ ber ?änber bci? üielteiligen 9ieid)cö

blieb üon bev atlgemeiucn ißeiüegung unberührt. Xie ^)voteftautifcI)en Staaten

knüpften babei jumeift an ben ''|5l)i(ant^vopinignuic( an, jcbod) nid)t o()ne ein*

fid)tige 9}tä§tgnng feiner gorberungcn, für bie tatt)olifd)en gab üovjug'jfwcife bie

öftcrreid)ifd)e ®d)u(reform ben Inftofj unb ba8 95orbiIb. Sir begegnen unter

ben ©djulorganifatovcu neben '3)?ännern, uield)e in bev Ü^olfiSbitbnng unb Sc^ut»

üevbefferung il)ren i'ebcnöbevuf fanben, ®elel)vtcn lüie 3. 9)f. ©cSner, ber in

^annoüer, 3. 5t. ©rnefti, ber in Äurfad)fen ujirfte, (Sdiriftfteüern erften

9Jongeg, «ie $ er ber, ber in Söeimor baö i'e()rerfeminar einrichtete, ijod)-

gebttbeten ''4>rälatcn, luie i^ronj öon j^ürftenberg, bem 33egrünber beö

9}?ilnfterfd)en (Sd)uliuefeu8. '^(n ber 3)ighiffion Don «Sdjul» unb 33i(bunge=

fragen beteiligten fid) bie (jerüorragenbftcft SJfänner ber 3fit; i)ö^ üüv unb

iißiber, roeld^eö bie 9teformpläne njad)gerufen, erfilüt nid)t blo^ bie gejpril^ige

!Xage§Iiterotnr, fonbern befd)äftigt gorfd^er, Genfer, S)id)ter; überall jeigt fid)

boö Seftreben, hie neuen ^ilbungömotiüe unb *ftoffe in ba§ ^e^rraefen einju«

arbeiten unb i()nen in beffen feftcr, burd) bie öffentUdje ©eraolt geregelter

Drganifation bie 2Birfung auf bie 3"^""!^ l^ fi^ern.

2)iefe Semü^ungen famen in erfter ?inie ber 33ongfd)uIe jugute. 35er*

fte[)t man unter bem SJoIfi^f^nhuefen „ben bnrc^ bie 33erma(tung ^rinjipiett

attf notraenbig anerfannten unb bnrd) bie 5(nfta(ten ber 33eimaltung (im lueiteften

©inne) öffentUd) bargebotenen (itementarunterridjt" ^), fo ift baSfelbe alö eine

®d)öpfung beö 18. -öa^rfjunbert^ ju bejeidjnen, unb jttjar infofern ®eutfd)(anb

jujueignen, als eg ()ier bie 33a()nen einer rnf)igcn unb gteidjmä^igen (Sntroide*

hing fanb. (So beruljt ouf bem ftaatlidjen Sdjulregiment, auf ber toom (Staate

angeorbneten ®c^ulauffid)t, auf ber ber ©emeinbe ober ber @runb^errfd)aft

auferlegten ^fli^t ber Sc^u(errid)tung unb =er^altung, auf ber fod)mä^igen

^u^bilbung ber ange^enben !i?el)rer unb ber g-eftftetlung üon 'iPflidjten unb

9ied)ten i^reö !i^e^ranttcg. 3)icfe 'iprinjipieu ber Drganifation finb allgemein;

im übrigen mad)en \\d) territoriale Unterfd)iebe geltenb. 1)n ©djul^roang,

vermöge beffen bie (SUern, faü8 fie nid)t in ber ^age finb, für .'pou8unterrid)t

ju forgen, bei Strafe gehalten finb, i^re Äinber in bie Sd)ute ju fdjideu, unb

bie ^inber, bi§ jur Slneignung eineö beftimmten 9)?a^eg non Äenntniffen in

ber S^ule ju bleiben, rourbe nid]t jur aügemeinen 3nftitntion, fonbern blieb

auf '^ren^en unb fieinere ^Droteftontifc^e Territorien befd}rönft; in ben fatf)0*

Iifd)en ^änbern blieb man bei ber Kontrolle ber fd)u(mä^igen Äinber unb ber

gütlidjen ^tufforbcrung ber (Altern ftet)en; baö 'iprioatfc^nüuefen mürbe ebenfaOS

üerfdjieben red)tlid) normiert, balb mit größerer, batb geringerer Strenge; ebenfo

jeigt bie llniformierung beß llntcrrid)tg unb ber l'el)rerbilbung tierfd)iebene

@rabe, inbem batb, lüie in Öfterrei^, '»IRet^obe unb §et)rmittet t)orgefd)rieben,

batb nur Fingerzeige baju gegeben würben; ebenfo finben fid) ^Variationen in

bejug auf ben llnterrid)ti^ftoff unb beffen (irJueiterung bur^ 9Jeatien unb inbu»

ftrieUe gertigfeiten.

^) ©tein, SSeitBaltungSlcl^re, V, ©. 73; beftimmiere ©tftinftionen unten

in § 30.
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9Mrf)[t bem (S(ementarimterrtrf)t erfuhr bie tuirtfc^aftltd)e 23orbi(bitng

bie meifte ^örbcrung. ^em 18. 3a()r()unbevt gef)öven bie '^(nfänge faft aüer

tuirtf^aft(td]en ^5ad)fc()uleii an: bev ?c()ran[ta(ten für .^anbe(, l'onb- unb ^^o^'ft*

H)irtfd)aft, 23evgbaii, ii3aittDefen, 2ed)ntf n\m. i), unb ebenfo bie Segrünbnng

ber 9fealjd]ule. 3)te 1747 Don @. 3;. §edcv in ißertin inö Sebcn gerufene

t)icalf^u(e wax juerft nur eine Sateinfd)nte mit fahtttatiüen i'e^rfuvfen jnr

2lu«bi(bung für ben .'panbelS- unb ©emerbeftanb; unter feinen ^fJadifoIgern

(Silberfd)(ag unb ^nbreaö $ecfer glieberte fie fid) in ein *:J3äbagogium für

gelc{)rte ©tubien, in eine Äunftfd]u(e, in raeldier llnterrid)t in cf)anbet8roiffen=

fhaften, S3aufunft, fd)önen fünften, ^ergtuertöfunbe, ^rtiClerien)iffenfd)aften u. a.

«rteilt raurbe, unb in eine beutfd)e ober ipanbroer!^fd)ule. 'Die '2tu8prägung

beö (I^araftert^ ber 9iealfd)u(e als einer 5tnfta(t, welche bie Elemente einer

I)ö^eren aügenieinen 33ilbnng mit benen ber n)irtfd)aftlid)en SBorbitbung organifd)

vereinigen foU, ge()ört bem 19. 3fa()r()nnbert an. (Sie f)at t^re 53orIäufer aber

nid)t blo^ in ben (Sd)uten, lueldje i(}re 2;enbenj auf bie 9Jealien im ^^Jamen

üuöbrücften, fonbern ebenfoiuo^l in ben ja^(reid)en ^nftalten, meiere, auö ?atein^

fc^ulen f)ert)orgegangen, ben ^ebürfniffen beS bitrgevUd)en l^ebenS er()ö()te 33erü(f*

fid)tigung gaben: ben 23ürgerfd)u{en 9?orbbeutfd)(anb§, ben .'pauptfdjulen

£)[terreid)8, ben belatinifierten Stabtfdjulen aller ?lrt, ben 'DJJäbdjen* ober

Xöd)terfd)nlen, ber ganjen Ä'ategorie üon Ve()ranftatten, me(d)e nunmehr ben

9faum jroifc^en ber (älementarfd)ule unb ber gelehrten (S^ule ju befeljen be-

gannen.

©en gelehrten ^ilbungganftalten ^t bie gouoernementale ©c^utreform

nid)t burdjraeg ^^örberung gebrad)t. ^ür ben ©ert autonomer ^örperfc^aften

ber 2Biffenfd)aft unb be8 Unterridjtö, mie mon fie an ben llnioerfitäten über-

fommen ^atte, fepe ber ^ufflärungöperiobe ha^ 33erftänbnig. granfreid),

ba§ ?anb ber llnioerfitäten, bii^te in ber 9^et)o(ution bicfen feinen ftoljen

<Sd)mucf ein unb erhielt an ben ftaatlid)en i^afultäten ber napoIeonifd)en Unter*

rtd)töüerfaffung einen fd)raad)en @rfa§ bafür; in Dfterreid) raurbe ben llnioer-

fitäten bie Slutononiie in ©odjen ber ?e^re unb ber 33evmögenötierroaltung

entjogen, unter 3ofef II. felbft mit ^erabfe^nng einzelner llnioerfitäten 3U

^qceen üorgegangen, ber Unterrid)t an bie üorgefd)riebenen ^e^rtejte gebunben

unb baö 'iPrinjip auggefprod)en, ba^ „bie iuefentlid)en ©tubien in Uniucrfitäten

für bie 8ilbnng ber Staatsbeamten nur bienen, ntd)t ober blo^ jur (ärjielung

©ete^rter gerotbmet fein muffen", i^riebrid) IL lie^ e8 bei ber 55erorbnung

beroenben, „ba^ bie Äöpfe ber ©tubiercnben nid)t mit na^rungSlofen (Subtili-

täten üerbüftert, fonbern aufgeheitert unb burd) bie '^tjilofoptjic befonberS jur

^nnof)me unb '^tmuenbung raa^rt)aft nü^[id)er Segriffe fä^ig gemad)t merben

•) Sjie er[te §anbel§jc^ule erhielt ^pomburg 1767; 1770 ttiurbe bie üicot--

()anblun9§afabemic in SOßten gegrünbet, meiere fpäter jut ütealjc^ule würbe; bie

ältefte lünbiDirlfd)afÜtc^e ^Inftalt ift ba§ Georgicon be§ ©rufen gefteticg 5U ßefet^elt);

1799 folgte bie Sd)iüQrjenbergjd^e ^InftüU in ßrumou unb 5Ef)Qer5 ?lnftalt im Dber^

bruc^. <S(^emnit5 f)atle fd)on 1760 eine ©c^ule für SBergbau; bie 33erliner ^au^
flfabcmie trat 1799 in§ Seben ; an ber ©pi^e ber polQte^ntfd)en ^nftalten fielet bie

Ecole polytechnique, meldie 5Jionge 1794 in ^ariä einrichtete.

SBillmann, !Di^aftif. 4. ?lufl. I7
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foüen". Die ©rünbung Don neuen Unioerfitäten, roelc^e ol« StoateJanftalten

tng l'cben traten, \mxhe auf bie (Einrichtung ber älteren jurüd, unb befonberS

f)at (^^öttingen atö 33orbilb baö (Seinige ba^u beigetragen, bie Unioerfitätö*

üerfal'fung im ©elfte ber ftoat(id)en 3entralifation umjugeftalten. Xer Uniüer*

fität^unterricf)t erfutjr nionnigfadie 33ernic()rung: ber 3uri£<pruben', iüud)ien bie

^ antera(n}i[jenfd)aften ju, ber 9}febijin ejperimenteüe Übungen, ber p^i(o|opt)i*

fd)en i^afultät au^er ben f)albpopulären 5?orträgen über 2iftf)eti!, (ärjie^ungg*

le^re, 2;ugenble{)re, ^Iug^eit^let)re, (fn^qtlopäbie u. a. bie ttonroid)tigeren über

^iftorifd)e iÖi[fenjd)aften.



IX. fie mirli^ntf gtlbung.

§ 28.

^er (S^aroftcr ber mobcrnen S3ilbung.

1. 3in ber Bewertung, 9lld)tung imb Drgantfatton ber 33ilbungi8arbeit

jeigt bag 19. 3at)r^unbert fo üielfa^e S3ertr)anbtfd)aft mit ber 2tuff(ärungg=

peviobe, ba§ bie SD^einung ';}3Ia§ greifen fonnte, basjelbe fei im ©runbe nur ber

(grbe jener ober ber 33o[Iftrecfer i^reö Xeftamenteg. B^JCir ^at ba8 (Scf)(agmoit

31nftlärung felbft, bant ber ''^>o(emif ber 9iomantifer unb ber 33ertreter ber

()i[torifd^en <Scf)ute gegen biefe 3)enfric^tung
, feinen Bt^u^^^' l^^ f^f* feinen

guten ^long oerloren, inbem fid) i^m bie üblen 9?ebenbebeutungen ber §Iad)()eit,

3beenarmut, "^oefielofigfeit angcf)eftet f)aben, aber in 2lugfpriid^en raie: äßtffen

ift S[Rad)t, iBilbung mad)t frei, unb roaö fonft berart ^eute gangbare ÜJiünje ift,

lebt bie 'Xenbenj ber Sluftlärung fort, baS oerftänbige (Jinjelroefen jur .^err*

fd^aft ju berufen unb in beffen 53erfelbftönbigung unb (Sntlaftung non aüer

2;rabition bie Garantien feiner 33erDollfommnung ju fe^en. Tiie @d)Iag\rorte,

bie ()eute i^ren ^au^ei-" üben: ^^ ort fd) ritt auf aüen ©ebieten beö Schaffen«

unb ?eben§, ©ntbinbung unb iSntroidelung aüer Gräfte beö ©eifteg unb

ber ©eifter, weifen bem (Streben ganj ä^nlirf)e ^lek, öffnen i^m ä^nti^e 33U(fc

in lidjte 3Beiten, roie eg bie 93er^ei^ungen ber Sluftlärer üon einer 3"^""ft ^ott

ÜJ?enfd)engtücf unb 33onfommen^eit getan Ratten, unb fie leijren, gleic^ biefen,

bie 33erüonfommnung nid)t, wie bie St^if früherer 3"ten, in ber 9iid)tung beö

Strebeng, fonbern in ber barin betätigten Äraftentfottung ju fud)en. 2)er

(Snj^fIo^3äbigmuö ber 2lufflärunggperiobe, baö (Streben, bie 33i(bung§arbeit mit

ben üielfältigen ^orberungen beS Sebenö in mögUd)ft unmittelbaren Äontaft

ju fe^en, fennjeirfinet aurf) ha^ 33ilbung§n3efen ber ©egenroart, raeldjeS nicl)t

genug getan ju ^aben gtaubt, wenn eö bie öugenb nid)t nad) aüen 9iid)tungen

l)in für bie Kulturarbeit auSftattet, unb ber 9?ealigmu!8 jener 3eit, raeld]er bie

33ilbung8mittel nad) bem greifbaren 9?ußen, ben fie üerfpredjen, abfdjäljte, ^at

in ber '!)?eigung unferer 5^age ju roirtf^aftlidjer ^Bewertung beö 3Biffen8 unb

Könnenö fein ©egenftüd gefunben. 2)ie 2lufgabe, üielfältige unb nugbare

^enntniffe allen (Sd)id)ten ber ©efettfdjaft jujufüliren, inteÜeftueHe Srrungen*

fd)aften aller 2lrt jum ©emeingute ju mod)en, geiftige SBerte in ben öerfd^ie*

benften formen in Umlauf ju fe^en, ^at unfere ^dt tion bem 3;al}r^unbert

ber Encyclopedie unb ber «Schulreform überfommen unb i^re Söfung im

großen <Stile unternommen; fie ^at bie ?änber gleid^mä^ig mit einem 5)?et^e

^öljerer unb nieberer (Sd)ulen überfponnen, bur^ 35ernottfommnung ber oerütel«

17*
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fälttgenbcu Tcd]ntf itnb beS 3?crfe^rS jebennann 33i(bung^mittet jugäng(td)

gemad)t, tute [ic fviU}ev nur bcn ®c(e^vten juv 53evfügung roaren, fie [)at "tex

^lopulävcn !i?itevatitr , ben iöclef)vung^fd)rtftcn aller %ü bie ^Xagc^prcffe an bie

(Seite gefegt, tue(d]e faft iiod) luirffomer a(S jene an ber ^erfteÜung etneö

I}omogenen 33orftcÜcn8 unb 2öifienö arbeitet. SBaö im 18. 3a()rl)unbert feiten«

ber 9iegicrungen für ba^i 53ilbitng§ivicfen gefd)o(), erfdjeint, Don bcr Ö'iegennjart

aus augcfe^en, nur atö @in(ettung ju ben D(aßnal)men bog luobernen »Staate«

auf biefcm (Gebiete, unb aud) bie <Staat§red)t«Ie^re ber 2(uft(ärung finbet in

ben jlt)eorien non ber ©taatSomnipotenj i()re i^oKenbung, tuc(d)e bie erften

jDejennien beö Dorigen 3a^rl)unbcrti^ ()ertiorgcbrad)t fjabcn. 2)ie Slufftärungö'

päbagogif luirft in nnfcrcr päbagogifd)-bibaftifd)eu i'iteratur unb 3)entnjeife

nod) aücntl)aUicn nad); ^eftalojji'ift in i^rem önteKeftualiöniuö unb i^rem

5[Ket()obenhittu« nur aüju befangen; jDinter unb ©iefterweg erneuerten

einen mobifijierten ''|>^i(antI)vopini«mnß unb mad)ten i^n jum ®Iauben«==

befenntni« lueitcr Veljrcrfrcife ; bie inbioibnaliftifdje ^tuffaffung, mie fie ?od"e

unb 9iouffeau begriinbet, finbet felbft in bie p()ilofopt)ifd)e 'i^äbagogit Gingang;

bie @rjie{)ung«Iet)re ber (Suglilnber beilegt fid) in bcn Sahnen eine« fenfuaUfti-

fd)en ober matertali[tifd)en Utilitariömn« unb ^at ben 3?orfd)Iag XrappS, ber

"i^äbagogif i^re Stelle in bem mebijinifc^en (Stubienfreifc ju geben, faft fc^on

jur 3)urd)fiit)rung gebvad)t.

2. Über ben 2Inatogien unb Sinbegliebern jiuifdjen bem mobernen 33il=

bungSiuefen unb bem ber üoraufgegangencn ßpoc^e bürfen aber bie (Stemente

unb 3;mpulfc, bie jenem eigentümUd) unb biefem heterogen finb, nic^t überfe^en

inerben. ^Der (Eintritt be« 19. 3a^r()unbert« rairb burd) eine SBenbung in

ber 2Beltanfd)auung unb in ben SSeftrebungcn bejeid)net, raeldje junädjft eine

tefotute ?tb\uenbung üon ben 3bea(en be« pf)i(ofop{)ifd)en 3a()r(}unbert« ift ^).

Sic t)ängt mit ben erfd)üttcrnben (Sinbrürfcn jnfammen, n3eld}e ber 33er(auf ber

franjöfifdien 9feüolution unb ber jil^e Sluffdimung be« ^aiferreid)« auf bie

3eitgenoffen ma^te; jene t|atte bie ^iftorifd)en ©runbtagen ber ©efeüfc^aft

umgeftürjt, biefe« ba« europäifd)e Staatenfi)ftem au^ ben 5tngeln gehoben unb

ba« nationole Selbft ber 5>ö(fer, bie il)m erlegen waren, bebrot)t. "Die (Srnpfin-

bung roar eine allgemeine, ba^ man ber '?(uflöfung aller befte^cnben ^erl)ä(tniffe,

ber Verarmung an ben teuerften @ütern be« l'eben« entgegentreibe, unb e«

erroud)« bo« Sebilrfni«, fid) um fo fefter an ba« anjuflammern, roa« noc^

irgenb ^alt ju geben üerfprad). 9cid)t me^r auf 3Infl)eüung be« 53erftanbe«,

foubern auf Srftarfen bc« '-BiQen«, auf „tiefe« ©emiffcn unb tapfere« Tonnen"

ging bie '^orberung ber 33eften ber 3^'^; e« galt nid)t me(}r, ben (Seift non

bem 2)rude ber Überlieferung ju entlaften, im (Segenteil in biefer bie hinter

gegen ben 2Bogenfd)mall ber 3eit ju fud)en, fid) geiftig aufjurid)ten an ben

Xaten ber 5l^nen unb bcn S(^öpfuugcn ber 33or5eit. SJian erfannte, ha^ jene

Serfelbftänbignng bc« Subioibnum«, auf meld)e ber 3fitgeift gebrungen l)atte,

im ®runbe bie 53ereinjetung unb ?o«löfung be«felben Don ben 2Burjeln feiner

^) 3u bem golgcnben ogl. ©cjc^ic^tc beö SbeaU§mu§ III, § 113 f., „Das
Ijiftortjd^c ^rinjip al§ SBegroeijer jum ed^ten Sbcaligmus".
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,'^raft fei, imb crbttct'te in i()i- ©cUi[tfud)t, fojiolen ßgoiömuö, niovalifd)eu

'iltomiSinui^ üon bcm eben bie Untergrabung ber Drbnung unb bic (fntneroung

bcö (SJemcinmcfenö, luie [ie \o erfd)rcrtenb jutoge getreten, {)errül)ren. 2tl8

cbenfo fd)äblid) nerroarf man nunmel)r and) jenen Äo^mopoUtiSinu^, ber fid)

barin gefallen ^atte, auf ber einen «Seite über bie nationalen Unterfd)iebe ^inaui§

ein abftrafteö iffieltbürgertum ju fud)en, auf ber anberen ben ©lanbenein^att

ber I)iftorifd)en 33efcnntniffe in eine färb- nnb marftofe 50ienfd)()eitc>veUgion

aufgeben ju laffen; man erblicfte üiehnel)r im 33otf^tnm ein ^e^reS, nnoer*

äu^erlid)e8 Srbe unb in ber ^ird)e ben Scfftein für ben 9?eubau ber ®efeU=

fd)aft. ^oö 3o^rf)unbert ber 2Iuff(ärnng erfd)ien nun afö eine 'iperiobe ber

©etbftentfrembung, ber '^>rei§gebung ber roa^ren ©üter beö ?eben§, ber Unter=

mü{)(ung ber ©tüljen ber Drbnung ; man griff über ba^^felbe ^inau« jn älteren

©ej^altnngen jurücf unb brad)te gerabe ben ^ei^rouin, ber furj üor()er am

abfäÜigften beurteilt morben war, am meiften ju @()ren: ba8 9)UtteIatter aU^

bie 33lütejeit bcö d)viftlid)en 3bealiöm"u8 unb beö germanifd)en ©etfteg.

08 mar eine ö^enaiffance non ^iftorifd)en , nationalen, djriftlic^en (ile=

menten, meldte fid) in jenen 2:agen be»:i burd) ben äußeren Trucf gefteigerten

Innenlebens üoüjog; fie mar, mte jebe gemaltfame ifi^enbung in ber 3)en^ unb

(SmpfinbungSmeife, ntd}t frei üon Untlarl)etten, Übereilungen, Ungered)tig!eiten,

fie l)at fid) in ber 9?omantif, ber 2)eutfd)tümelei, ber ^JieftaurattonSpolitif

i^ormen gegeben, meld)e ber ®efd)ic^te onge^ören; allein ein 9?einertrag ber*

felben ift ber ^^olgejeit jugutc gefommen unb l)at aud) auf bie 23tlbunggarbeit

teils flärenb, teils vertiefenb unb fonfolibterenb etngemirft. -Sene 9?enaiffance

gu SSegtnn beS tiorigen 3at}rl)unbertS l)at unS über ben üagen Ä'oSmopolittSmuS

ber 5lufflärunggperiobe ^inauSge^oben, bem einfettigen '^olitiSmuS ®egen*

gemtd)te gegeben, bie i)iftorifd)e 5luffaffung ber 23ilbungSarbeit begrünbet.

Man iann jmar nid)t fd]led)tljin baS 18. Sa^rtjunbert baS foSmopoli-

tifd)e, baS 19. baS ber nationalen ^Jenbenjen nennen, benn jeneö ^at, inbeni

eS bie ':|?opularifierung ja^lreid)er 33itbungSelemente torna^m, jngleic^ beren

9Jationalifierung bewirft, unb btefeS l)at einen 33erfef)r in @ang gefeilt, melier

ben 33öll'ern SJeltperfpeftiüen eröffnet unb i^re 2öed)felbejic^ungen au^er*

orbentlid) gefteigert ^at. Slber eS mar ein loSmopolitifdieS 3beal, meldjem

jenes nadj^ing, ein europätfdjer 'ißotriotiemuS, ben eS ju pflegen für "ißflid^t

^ielt, ein ^tnauyftreben über bie 9Jienfd)l)eitSfragmente , als meld)e bie 9^atio*

nalitäten erfd)ienen, jur ganjen '33ienfd)t)eit, worauf ber 3citgeift ^inmieS, roä^=

renb in unferer 3eit ge^i^iffe nationale 3nftinlte jur 2Birfung gefommen

ftnb, meld)e ber 2lngleid)ung ber 33ölfer fe^r beftimmte ©renjen jie^en unb

nadjbrücflid) auf bie ''Pflege ber DolfStümlid)en (Sigenart l)inraeifen. Die auS

iljuen ermad)fenen ^öeftrebungen ^ben nid)t burd)gängig gute grüd)te gejeitigt;

fie ^oben oielfad) mit ber mcltbürgerlid)en 3d)märmerei ber älteren 3ftt ju*

glei^ ben Rumänen ^üq, ber jener jur (ä^re gereid)t, jurürfgebrängt, fie be«

unruhigen unb gefä^rben foldje ©taatstörper, benen öerfd)iebene 'Dktionalitäten

angehören, fie ^ben jum Seil einen ©ötjenfnltuS gejeitigt, ber ben 9)Jännern

beg (Erfolges gilt unb biefen bie fd)merften fitllidjen @ebred)en nad}fie^t. Den-

nod) barf bie 9Jeftauration ber nationalen (Slemente in Seben unb '-öitbung
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q(« ein i^ortfcI)ritt angefe^en ttjerben ; e« ift bod) gut, ba§ Stouffeouö 3?ot^aben,

bte 2Börter: Sürger unb 58oterlanb auö ben 2ßörtevbücf)ern ju ftretd)en, ntd)t

ausgeführt ivorbeu, fonbern ha^ fie üietme^r fett gcbvurft barin [te^en geblieben

finb; ba§ jene 5lnfc^auung, alle iöefonberljeit trübe ben Wtn\d)tn on fid), unb

oüe ©ebunben^eit fei eine geffet feiner i5rei()cit, bem 53erftänbni8 unb SSe*

bürfniö ber fojiat-et^ifc^en ^eraurjelung, tt)ennfd)on junädjft nur im ^^olfe^tumc,

ju ttieid)en beginnt, diejenige .^unianität ^at bie fid)erfte @runblage, rael^e

bag Rumäne in fid) I)ineingearbeitet, baö in bem 35o(f«tum niebergelegt ift,

bem ber ein',clne bie crftcn 9)?cnfd)^eitcigaben »erbanft; bie ^loftifdjen Prüfte

beßfelben fo((en nid)t b(o§ unbeiuu^t unb üerfto()(en on ber geiftigen ©eftaltung

mitfd)affeu, fonbern befugt fein, fie einjukiten, ju begleiten, abjufc^üe^en; bie

^ö^ere 23ilbung, bie i^r !Sd)iff mit ©ütern ber ^-rembe unb ^erne ju befrad)ten

unternimmt, foü ben {)eimifdien "iport nid}t öergeffen, üon bem fie auögetaufen

ift, in ben fie juriicf te()reu lüirb ; bie 2,'olfgbilbung foÜ ni^t babei ftel)en bleiben,

„üerftänbige unb braud)bare 93tenfd)en" l)erjufteüen, fonbern baju üorfc^reiten,

bie 3ugenb aller ®d)id)ten ber ®efeUfd)aft ju Dlationögenoffen ju erjie^en, unb

xi)x bamit an @ütern Anteil geben, n)eld)e aller (Stäube (Eigentum unb ©aben

ber ®efd)id)te finb. 'J)iefe ©iiter gehören bem (Seifte, bem ©emüte, ber @r*

innerung an, finb alfo ibeale unb Ijaben bod) eine fo greifbare 33erftcinbli^feit;

fo finb fie ein 2öal)r3eid)en bafür, ha^ oud) ein 3beale8 mefenl)aft unb üoK*

fräftig fein !ann unb für eine ^dt, nield)e, um fi^ beö S^eoliömuß ber

materiellen 3ntereffen ju erwehren, alle ibealen 9Jcouiente ber 33ilbung ju*

fammenjn^alten unb ju ftärlen Orunb l)ot, ift au^ ber nationale 3beali§mu§

ein nic^t ju unterfd]äijenber g-ottor.

3. 5Jid)t minber bebeutfam olS bie Überroinbung beö falfcJ^en ^oßmo-

^joütiSmug ift bie fid) in unferen 2;agen üoüjiel)enbe 91broenbung üon bem

ßolitit^muö ber üorouSgegangenen 3^^^^ ^i^^nn man mit biefem ÜJomen bie

^nf^auung bcjeidjnen barf, nad) raeldjer cinjig unb allein ber (Staat ber be*

rufene Sräger ber menfdjlic^en Ä'otleftiütätigfeit, „ber 9Jfenfd) tm großen", ift.

(Sie ^t tl)re Sinirjeln in ber Staats == unb 9^ed)tSle^re beS SlltertumS, raurbe

«on ben 5L-egiften beS 'DJiittelalterS unb ben 9kturred)tglel)rern ber $Renaiffance=

jeit unb ber 51uftlärung großgezogen, bilbete ben t^eorettfdjen 5tuSbrucf beS

^^olijeiftaateS unb wirft in ber mobernen 3bee beS ^ulturftaateö na^, ift aber

burc^ bie l)iftorifd)e unb organifd^e iöetradjtungömeife in i^ren ©rnnblagen

erfd)üttert luorbcn. Siiefer blirfenbe Staatsmänner finb baüon jurüdgefommen,

im 33olf'e nur 23et)ölterung, in ber iuirtfd)aftlid)en Sätigleit nur üinnaifwu'

quellen beS giSfuS, in ber Äir^e eine StaatSanftolt für ©lauben unb ÄuItuS

ju fe^en. äJtag nun aud) bie Sntmidelung beS öffentlichen SilbungSmefenS

im ganjen nod) bie Sinie einhalten, lucldje i^m bie (Staats* als 'ipoliseiroiffen*

f^aft gejogen, fo finb trir bod) über bie StaotSpäbagogif ^inauS, loel^e babei

jugrunbe lag. !Der Slpparat ber ©eifteSfultur fonn jroor ber Siegelung burc^

ben Staat nid)t me^r entbehren, unb bie SBilbnngSarbeit bebarf ber reci^tlid)en

iS'ormen, n3eld)e i^r t>on ber öffentlid)en ©etualt fommen muffen; aber "^Ippavat

unb formen finb nid)t bie Sac^e felbft; alle 3utüftungen unb 2lbmar!ungen

finb nid)tS o^ne bie fpontan mirfenben unb «ebenben Gräfte, tt)eld)e bie S5er*
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ttjaltung nid)t fcf)affen fann, fonbcrn öorfinben mu§. Xn Staat ift nid)t ber

33tlbncv beö 2>olfe8, fonbern beftenfaüö ber 33criualter fetneö SSilbungSfapitale^,

iinb bicfeö tft jum gcrtngften ^^eile fliii[ig unb bar ju feiner 53ertügung, titel=

me^r auf t)erfd)iebene ©runbftüde eingetragen, bei ntel)rer(ei 3n[tituten ()inter

legt, ©te geiftige 9?ationalöfonomie ober l'e^re üon ber intelleftueüen @Uter=

beroegung liegt jtnar nocf) in weitem ^titc, aber bo§ e8 etitjaS Derartige^ geben

foUte wnb ba§ e§ ju fu(I)en fei, gehört ju ben beften, roenngteid} nod) nid)t eben

nerbreiteten (Stnfid)ten unferer ^eii.

2)ie Senbung jur t)iftorifd)en ?Infi^t ift me^r unb me^r ber 2Biffen*

fd)oft unb bamit bem 3nf)alte ber 33ilbungi<arbett jugute gekommen. Die

^•orfdjung ^iftorifd) ju begrünben ift für bie moraUfd)en 2Biffenfd)aften ein

lettenbcS ^rin^ip geraorben, unb aud) bie ^Jaturroiffenf^aften ^aben bemfelben

(gingang gcn3ät)vt. Der Unterridjt t)at mittelbar, bie ^uffaffung ber ^ilbung

unmittelbar 33orteil baron« gejogen: ber ©ebanfe, bo§ bie 33i(bung ^iftortfd)

begrünbet fein muffe, ift ©emeingut ber benfenben ^^äbagogen gemorben. S8

wirb ^eute bei ben Slltertumöftubten ber 3ugenb nid)t foiuo^l auf beren äftl)ett=

fd)en 2Bert unb formalbilbenbe ^raft, fonbern oielme^r barouf @eit)id)t gelegt,

i)a^ fie un§ au bie SSurjeln unferei' Kultur unb iöilbung füt)ren, un8 ba§

33erftänbnt§ bef^ Eigenen erfd)lie§en, inbem fie jeigen, lüorauf fic^ baSfelbe

gebaut ^at. Die gleid^e '^rage : „3Bo^er ha^ Unfere?" gibt man bem ©tubium

ber SD^utterfprac^e in i^ren älteren i^ormen unb Denfmäleru jum 9?td)tma^e;

e8 foll bie Sorauöfetjungen unferer (gntroidelung, folueit fie innert)alb ber

nationalen 33ergangenl)eit liegen, jum 33erftänbniffe bringen; axidj ber Üxeligton««

unterrid)t wirb im gleid)en ©inne herangezogen, um baö fjiftorifc^e 2>erftänbni^

beö ^riftlid)en (älementeö in unferer ©efitttung unb Kultur ju öermittcln;

man forbert oom @efd)id)tiSunterrid)te, ba^ er mel)r biete alö Darftellungen

Don Kriegen unb (Staat^aftionen , ha^ er ß^itbilber borfüfire imb erflärc, 33er*

ftänbniS für bie ^eitfarbe gebe, auf ben ^tftorifd)en ^intergrunb ber ganjcn

ilRannigfalttgfeit unfereS l^ebenS aditen le^re. Die 3bee einer genetifc^en

SO^et^obe, meldje einen @rfenntniginl)att an ber §anb feiner gef^ic^tlidjen Snt*

faltung üor unb in bem ©eifte beö Sernenben erftel)en lö^t, ift berfelben

^uffaffung erwad)fen unb fie fann ba8 red)t eigentti(^ moberne Problem ber

?!Jtet^obif genannt roerben ^). ^}Ji^t alleö, mag in biefer 9^id)tung unternommen

morben, ift gut ju ^ei^en ; ouc^ bag ^iftorifc^e "^^rin^ip tft ber Übertreibung unb

fatfd)en '3lnmenbung auggefe^t, unb eS gibt einen §tftorti^mu8 roie e8 einen

^^aturaliöraug gibt, meld)e beibe in ber mobernen (Sntn)idelimg'?lel)re fid) bie

.•panb reidjen, bie ben STtermenfdjen an bie f^forte ber ©efc^t^te fteüt. @8 ift

^piftort^mug, über ben medifelnben ©eftalten bie bleibenben getftigen Gräfte ju

iiberfe^cn, über ber Sntmicfelung "aa^ ju nergeffen, raaö fid) ent= unb am^uncfelt,

über bem Srarbeiteten bie Slufgaben, auf meiere baö menfdilid)e Si^efen ^in-

georbnet ift ^). Die ^tftorifd)e Sluffaffung ber iBilbung fann biefer (Sinfeitigfeit

tterfaüen, teil§ babur^, ba§ fie bie bleibenben 33ejie^unggpunfte aüer 33ilbungg*

^) ©, oben ©. 48 f. unb § 72. — *) 5ßgt. bie treffenben Semerfungen bei

•@uöen, ®efd^t(i)te unb ^riti! ber ©runbbegriffe ber (Segenföart, öeipäig 1878,

@. 132 f. unb ©efc^t^te be§ Sbealtömu§ III, § 113, 6.
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arbeit: bie ':)tatur beö ©eiftcS unb bte 33efttmmun,q be8 SDJenf^en unterfd)ä^t,

teile babuvcf), baß fie, bei ben Jotfadjen ftefjen bteibenb, beren 23ejie()ung a\i\

ha^ lebenbige [itt(id)e Sentufetfeiii unteiUi^t ober — um ben 2d)(eiermad)er='

)6)m ^crgleid) anjumenbeu — üergißt, ba^ bie @e)d)td)te hai-^ Söilberbud) bcr

©ittcnlct)re, btefe aber ha^ 9fegelbud) jener ift. <Bo finb f(of[ifd)eß unb

nationoteö Stttertum ntd)t genug geroürbigt unb nod) rceniger baö Cifjrtftentuni,

irenn fie aU Gueüen bei? ^i[tori|d)en i>erftänbnt)')e!g ber ©egenreort gcfc^äi^t

luerben; fo ift ber Söilbung^getjalt ber ®efd]id)te nid)t erf^öpft, roenn fie ale>

Äu(turbefd)reibung gefaxt luirb, unb ^at bie ^iftorifierung beö örfenntniö-

in^altei^ nur bebingte ^Iniucnbung unb fclbft bebingten SBert für bie iöilbung.

"ülber bie %eijUx in ber Stnujenbung beö t)iftorijd)en 'i]3rinjipe fommcn nid)t in

23etrad)t gegenüber ber görbcruug unb Äonfolibierung, tDel^e i^m bie 33i(bunge-

arbeit üerbanft. @g i)at bog (Streben ir)ad)gerufen, feinen einmal errungenen

^unft ber 5öilbung roieber nertoren ge()en ju laffen, ben (2tommbefit3, raeldjer

bag att= unb neuerreovbene ?et)rgut barfteüt, ^ufammenju^atten unb feiner

raed)felnben 3eitftrömung preigjugeben. Xa8 ^iftorifc^e '^rinjtp ift ein 'Damm

gegen bie 9?ücffe^r ber Barbarei ber 2luff(ärung, tuel^e mit oüem aufjuräumeu

bereit n?ar, maö bem ßettgefdjuiacf nid)t entfprad). 3)ie (äinfidjt, ba§ unfere

33ilbung i^re 5?a^rung nidjt blo^ auc ben geiftigen Biegungen ber ©egenroart

fougt, fonberu gerciffe in bie 33ergangeu()eit eingebettete ©urjelftöde I)at unb

auf bem ©tamm einer menfd)Iid^en 33i(bung ru^t, bem bie @efc^id)te bie 3;a^reg»

ringe ongcfet^t, ift ftarf genug, um einem ^2lnprall beS UtiUtariemug ober

^Tmerifanigmug einigermaßen ftanbju()oIten unb ben in ^2(u6fid)t gefteßten Primat

ber 9Zaturfunbe, ©efunb^eitele^re, Sedjnologie ufra. auf unferen <Sd)u(en nod}

eine SBeilc ju ücrtagen,

4. jDie ber ü^enaiffance ju Einfang beö IQ.Sia^r^unbertg entftammenbeu

Elemente unb Smputfe t)aben ber S?erarmung unb 53erf(Q^ung ber ^öilbuug

gemehrt, ju reeller bag ^uftläruuggprinjip ^ätte führen muffen, allein eg ^ieße

ju optimiflifd^ fein, «enn man barum ber mobernen Silbung 9iei^tum uui>

Siefe 5ufpred)cn raottte. Sag i^r baju fcf)It, ift bie Äraft, bie 2Jtenge bee^

©toffeg unb bie 53iel^eit ber @efid)tgpuufte auf ein Icitenbee unb organifierenbc>5

"^^rinjip jurücfjufü^ren. (Sin fold)ee gebridjt unferer ^dt, unb wenn mon bie

(Seifteefultur cilterer "^erioben furjiücg unb treffenb nac^ geraiffen tor()errfd)enben

9lnfc^auuugen unb Xenbenjen bejeidjnen faun, roürbe man in 3>erlegen^eit fein,

einen ä^nlid)cn ^luöbrud für bie moberne 3?i(bung ju finben. Sie nad) beut

l)iftorif^en ober bem nationalen '^.ninjipe ju benennen, l^ieße bie jTrogweitc

biefer überfd^ägen unb i^re ©teüung a(S bloß mitroirfenber ^-attoren üertennen.

Sie ©egenmart nimmt ton allen früheren 'i}3erioben an unb möchte beren

33ilbunggibeale auf il)ren 33oben üerpflanjen
; fie ift empfänglid) für bie (S(^ön=

I)eit be§ @ried)entumg, für ben begeiftcrten '31uffd]n)ung ber iKenaiffance, für bie

gebiegene 3BiffcngfüÜe ber älteren ^ol^mat^ie, fie möchte aber aud) ben c^rift»

liefen 3;bealigmug nid}t miffen, ber bie 3)tünfter getürmt unb ÜDanteö ®eift

befittidit l)at; unb unbegnügt bamit, baö ©roßc, Schöne, 5:refflid)e otler ^t\t

unb aller %xt in unferen ©arten ju ^flanjen, lüoüen mix eg auc^ alö DluL}*

pflanje unb guttcrfraut auf njeiten gluren angebaut fe^en ; mir glauben feineni
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58ilbutigSnittte( genug getan ju ()abcn, wenn eö nid]t ge(nic()t, ja, sit venia

verbo, gejd)ulbucl)t, ber reguläveu iL'cvnarbeit eintievteibt tuirb. iBenn fonft ber

(ffleflijt^nuiS elraaö i'eid)teö unb i'eid)t|crtigeÖ ()atte, fo i[t ber unfrigc grünbtid)

nnb ^ebantifd); wenn fonft bie '']3ol^mot()ie ber l'iebl)aberei überlaffen blieb, fo

madjcn mx fic jn einer (3ad)e ber ^fttd)t.

3n ber ']3oti)niatl)ie ber ©djnlbilbnng aber fte()t bie Leitung ber ''itrbeit,

\m fie im mobernen iiÖiffcnfd)aft§triebe ^(a(5 gegriffen (jat, in fd)neibenbeui

3Biberfprud)e 0- 2Bäl)renb in älterer 3eit bie Sugenbbilbung weniger üielfeitig

lüor, aber baö, wag fie angelegt l)atte, mit einer gcwiffen breite im !i?eben fort'

wirfen fonnte, geben wir bem ©runbbau eine au^erorbentlid)e ?lugbe()nung,

wä^renb fid) ber Ausbau rafd) ju einer engbegrenjten unb fpe^iaüfierten

!t?eiftnng§fäl}ig!eit jufpit^t. 2Bir neigen baju, unfere geiftige Slrbeit nad) bem

''^rinjip ber gobrif cinjnrid)ten, ba^ jeber nur eineö red)t mad)en fönne, unb

mad)en gleidjjeitig baö 3inberfpicl ber 'J'üt'^'it ^ie ^oü)ted)nif, jum '^rin^ip ber

3ugenbbilbung. Slllgemeinc 23ilbung unb ga^bilbung finb ööüig heterogen

geworben; jene gef)t in alle 335eiten, biefe jwingt bie ^raft in einen '!|5un!t

jufommen. 2tber jwifd)en beiben befte(}t nod) ein jweiteö äJJi^tierljältniö;

wöf)renb bie red)te Silbung, fei fie atigemeine ober berufUd)e, ^cnntniffe unb

gertigfciten gleichmäßig in fid) fd)lte|t, gravitiert unfere allgemeine Sitbung

nad) ©eiten ber ^enntniffe, unfere fac^lid)e nad) ©eiten ber g-ertigfeit; auf ben

@d)ulen wirb niel gelernt unb wenig geübt, bag l'eben bagegen forbert intenfiüe

^ugübung unb wirft bie 2Biffcnöfrad)t jum größten Seit über iöorb. Unfer

(Stubienfi)ftem ift ber 3tntipobe beS ®t)ftem8 ber freien fünfte: unfer können

ift profeffionetl, unb unfere liberate 33itbung ift SBiffen-, in geiftigen 5)ingen

fenncn wir nur 33ele^rung, ni(^t aber ®d)ulung, wetd^e bem iltiberaten ©ebiete

übertaffen bleibt. SBenn wir unterrid)ten, finb wir nur Sel)rer; baö ©titd

9Jieifter, ha^ fonft im ^e^rer ftedte, ift un§ ab^anben getommen, wie benn

unfere (2d)ulmeifter biefen (g^rentitet mit bem weniger fagenben: ©d)utlel)rer

r»ertaufd)t l)aben.

3)en SBurjetn biefer beiben SDJänget unfereö 33ilbung€wefenö : beö ftitlofen

(ätleftijii^mug unb beö 2Biberfprud)eö üon (5d)ute unb Seben nad}ge^en, ^ieße

baß ganje moberne Sßefen ber '2lnali)fe unterjief)en
-,

bation abfe^enb unb auf

bem 33oben ber ^-Bitbung^arbeit fte^en bteibenb, wirb man üorne^mtid) jwei

Urfai^en {euer Grfdjeinungcn finben. ©oet^e ^at eS al8 ein attgemeineS

§inberni§ ^armonifd)er ©eftaltnng bejeid)net, baß „bei bem ^ortrüden ber

Äuttur nid)t atte gleite beS nienfd)lid)en iföirtenS unb Umtreibenö, an benen

fic^ bie ^ilbung offenbart, in glcid)cm 2Bad)ötum gebei^en, Dielme^r einer bem

anberen üoreitcn unb ein atlgemeinereS 3ntereffe erregen muß", worauö „ein

gewiffei? eiferfüd)tigeö 50?ißt)er^ältnig bei ben ©liebern ber fo mannigfaltig

üerjwcigten großen gamilie entftel)t" 2). (9§ bürfte bieg aber norjugöweife auf

bie neuere 33ilbung Stnwenbnng finben, bei weld^er jeneg 53oreiten unb 3)itß'

üergnügen ein t)armonifd]e8 g^amitienDer^ältniS feiner ^e'xt auffommen tieß.

') SSgl ®ej(^id)te be§ SbcQli§mu§ III, ©. 925 f.
— ^) aßerfe in ber 5tu§gote

legtet §Qnb, $8b. XXXVII, 6. 50 (SBinfelmann).
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3n gciui[l'cm 33etra^t ftörte fc^on bte 3)tateftif ber fcf)o(aftif^en "iPeviobe bai*

@(eid)ma^, met)r nocf) bte 'iß()ilo(ogte ber erften Sienaiffancejeit, bte nic^t o^ne

©etvaltfamfeit ben Primat unter bett ^Bilbungöelenienten an fid) xi% um na(^=

inalö itjieber Slnfeinbungen fcitene: ber ^ialcftif ber ^itufflärung ju erfahren.

jDiefe aber ttjirfte wie auf ©taat unb ©efettfc^aft, fo aud) auf ba8 9ieid) ber

@ei[te§fultur atoniifierenb unb fd)ob berfelben an ©lelle ber ölteren ibeaten

33ejie^ungopunfte bie iierftänblid)eren unter, tueld)e fid) bem ifolierten (Subjefte

barbieten. !Die 9?enaiffance unferev5 3al)r^unbertö fü()rte ältere (Elemente jurüd

unb roel)rte bem Uttütart'Sntui?, o()ue bod) beffen ^urjetn angreifen ju fönnen.

jDie mobernc 23tlbung t)ot fojufagen ben Äampfplag ber t)erfd)iebenen Silbungg^

prinjipien überfommen
; fie tuitl jcbeut gercd)t merben unb (Stntrad)t ^erfteHen

unb ftrebt bie alten (Sinfeitigfeiten in eigener 5)iclfeitigfeit aufju^eben; fie ift

ein Äompromi§ öon .'pumaniöinuö, 9?ealiöntuö unb 9?omantif, fie öerbinbet

9?enaiffanccfti(, äopff'ti' ""^ @otif, glcid)fain bicfelbe ©titmtfdjnng ing innere

itbertragcnb, wdd)e unfere ©trafen unb '!|3lä^e bem 5luge aufbrängen. 9)?it betn

3ufammen(egen ber 33t(bung^eleniente ift aber jene§ öamiliennerljättnig noc^

nid)t ^ergefteCtt
;
3ufflntmemuo()nen ift nod) nidjt (5intrad)t, mit bem Summieren

ift ba^ 3?erf^meljen nod) nid)t gegeben. S)amit t)ängt nun auc^ bie jmeite

Urfod)e ber 9J?ängeI unfcrer ^ilbung jufantmen. 2Bir üermeinen bie 33ilbung

burd) 5(bbition ber 33ilbung§elemente ju erzeugen, tt)ir finb barauf beboc^t, ma^

man ben Körper ber S3ilbung nennen fönnte, unb ermorten, ba§ bie 33efeelung

nid)t aui^bleiben roerbe, menn jener tjergefteüt ift. 3)iefe med)aniflif(^e ©vunb*

aitffaffuug liegt ebenfomo^t bem (5flcftijicnnu§ ber atigemeinen 23ilbung, aU
ber fpejialifierenben Senbenj ber mobernen 2öiffenfd)aft jugrunbe : jene mü ein

?ebenbige!? ^erfteüen burd) 3uf'iittnienfü()ren Don 3ltomen, biefe ein SebenbigeS

erfennen burd) ^fi'fi'iüen in ^tome. ®ie 3bee beö Drganifd)en mürbe mo^I

non ben ®enfern erneuert unb and) für bie 33itbung§arbeit alf^ i3oftu(at gettenb

gemad)t, ober fie ift eben ein '^jioftitlat unb fein treibenbeö ^rinjip; baö '^)leä)a'

nifd)e f(ebt unö an, aud) menn mir e^ t^eoretif^ übertrunben ^oben, unfere

^tmofpbäre ift bamit gefättigt unb mir atmen fie, roenng(eid) mir barltber

^inau^ftreben.

(So finb eei otIent()aIben 23iberfprüd)e, it3e(d)e baS moberue 33ilbung!?ftreben

aufweift, unb bod) märe e^S unbiütg, tljm allein fold)e 3njitfd)reiben : in ferner

Uegenben Reiten entjie^t fid) ba§ Sfftngen unb ®ären teid)t bem Sltctc, ber bie

feften ©eftattungen fud)t; mir fel)cn ha bie 2öiberfprüd)e uid)t, ober menn mir

fie fe^en, cmpfinbeit mir fie nid)t, mä{)renb bte ber @egeitmort, ungebrochen

burd) baö ^Olebium ber 3eitferne, fid) ber 33etrad)tung tüie bem @efüf|te auf*

brängen.

§ 29.

2)er ^n^olt ber mobernen S^ilbung.

1. 3)ie Starte ber mobernen 33ilbung liegt in ber SJiannigfalligfeit i^rey

3u^altecs uid)t blo^ ift bie 3af}t ber baju beitragenben 2Biffenfd)aften geit)ad)fen,

fonbern e§ finb bie 53eiträge felbft größer geinorben unb eS ift barin neuer,

Dorbem unbe^obener 33ilbung^ge^alt jutage getreten; ättere ^^ad^miffenf^aften
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finb 23Ubitug8bit^jtp(inen getüovbeii uitb ältere S9Ubung8bti(jip(incit \)abm fid)

in gacl)Wil'feufcf)afteit gcftaltet, ot)ne bantm i()re iöctfteuer jur ^ilbung 3urlict=

jujie^eu. i'e^jteveö trifft junieift auf bte jDie^jtpIin ju, mddje unö aU (frbgut

ber 9?cnQtffanceperiobc überfommeu ift uiib bie ber Üngunft bor ?litft(ärituge!jett

eine genügcube 2Biber[taubt^f'raft entgegenfe^te, bte ^^U)i(o(ogte. 2)ie altere

^^ilotogie wax tucfentlid) eine 33ilbungi^raiffeiifd)aft, t^re ©teüung tu ber

universitas litterarum eine propäbcutifdje
; fie war bie grnnblegenbe jDi^jipliu,

baö Sebem^element ber geteljrten 23ilbung, rourbe aber burc^ biefe i^rc ©teUung

nou fad)iuiffenf(^aftlid)er ^uSgeftaltung abgehalten. 33ei i()rem aügenteinen unb

flUffigen S^rafter blieb e^^ uuentfdjieben, ob fie in ber ©pradje nnb ©prad)*

fünft i^r Objeft Ijahe, ober bie ganje Srubition in fid) faffen, ja jur ißolt)f)iftorie

fid) ausbreiten foHe; unb ebenforaenig max eö ouggentad)t, ob bie ©prodie unb

Literatur ber beiben f(affifd)en 33öl!er il)ren 33ejirf bilbe, ober ob biefer auf

gelet)rteS ®prad)- unb Siteraturftubium aller 5lrt auS3ubel)nen fei. ^^ loar

nnfcrer ^t'xt vorbehalten, bie 'ätufgabe ber "tp^ilologie in aller (Sd)ärfe ju be=

ftininten, il)r ©ebiet gegen bie 9?a(^barit)iffenfd)aften abjngrenjen, üon bem

alten ©tamnt neue Slbleger ju gctoinnen. 9kd) ber mobernen 'Jtuffaffung ^t
bie '^^ilologie jnr 'Jlufgabe: bie ibeale 9?efonftruftion ber ©efamttätigfeit eineS

Solfeö; fie nimmt i^ren ']3la^ unter bcn ^iftorifd)en $ßiffenfd)aften im lueiteren

(Sinne ein, aber tt3äl)renb bie ®efd)id)te eineö einzelnen ©ebieteg ber meufd)-

lid)en SSetätigung „fid) in einer Sinie ber (Sntroidelung ^injie^t, fa^t bie

^^ilologie biefe ii'inien alle in ein S3ünbel jnfammen unb legt fie non einem

^iittelpunlte, bem 33oll§geifte, axi^, \m 9iabien eineö ÄreifeS auöeinanber" ^).

®efd)i(^tsraiffcnfd)aft unb '$l)ilologie betregen fid) beibe auf bem S3oben ber

l^iftorifd)en t£rfd)einungen, aber fie fäffen biefelben ju öerfd)iebeuen ßin^eiten

Sufammen: jene terfolgt alö (Staatengefd)id)te bie politifd)en ©eftattungen unb

iSreigniffe burd) t)erfd)iebene 33ölfer l)iuburd), al8 Äunftgcfd)id)te bie fünftlerifd)e

^^robuftion t»erfd)iebener 3eiten unb ?änber, olS ®efd)id)te ber '';|3^ilofopl)ie bie

fpehdatiiie Slrbeit be§ menfd)li^en ©eifteS unangefe^en ber nationalen 33e-

fonberl)eitcn ; bie '^^l)ilologic l)at eS nun ebeufallö mit ©taat, ^unft, ^^^^ilo«

fop!^ie uftiD. ju tun, aber nur infofern fie SUiomente eine^ bcftimmtcn nationalen

^afeing finb ; fie ^at al^ llaf fifd)e 1ßl)ilologie bie jTotalität beö l*ebenö bcr beiben

tlaffifc^en 33ölter jum ©egenftanbe, alö ©onSfritp^ilologie baö inbifc^e Sefen

nad) alt feinen SrfdjeinungSformen, als germaniftifdje ben t)iftorifd)en ?ebenS=

ftanb bcS beutfd)en 33olfeS ufin. 1)a^ babei oon allen ^id)tnngen beS nationalen

©^offenS baS größte ©emidjt auf bie ©prad)e unb bie i^iteratnr fällt, bringt

biefe '2lnfgabe ber '^^Ijilologie mit fid), ba \\6) in benfelben ber 33olt'Sgeift üor*

ne^mlid) ausgeprägt ^at; unb njcnn bie @efd)id)tSiüiffenfd)aft bie ®prad)e olS

®d)lüffel, ®d)riftti3erfe als OueHen öermenbet, fo tut bie '^^ilologie baS gleid)e,

aber fie fiel)t barin jugletc^ ein Dbieft ber gorfd)ung,. beffen ßrfenntniS für

^) iReic^arbt, ®ie ©ticbening bcr P^tloloöie, Tübingen 1846, 6.69, 33DecEt),

<Jnäi)flD|)äbte unb TOet^obologie ber ))t)iMogijc£)en SBifjenfc^afteit , l)erau§gegeDen üoti

IBratufc^e!, Seipäig 1877, ©. 19 f. , unb ©teint^al, ^I)iIolDgie, ®e"ic^td)te unb
^:ßjt)d)Dlogie, «erlin 1864.
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t^re gefamtcn Untcvfud)ungcn eine gniublegcnbe ift; um ben ®cift bee gemcfeneit

33öner(ebcnö ju Imimcn, luuij fie i()ni jiinifcn: „Spvtd), bamit id) bid) fe^e!"

3)icfc uon %. %. äi3olf tovlicrcitcte, üon iöoerf^ gefUlrte unb uiet^obtfd^

buvdjgefüljrte ^Iwffaffung evljebt bic ':|>()i(olo9ie jii einem eigenen Ü^^ebiete rotten*

fd)aft(id)ev govfd)ung unb gibt für xijxt iCevivenbung atö 33ilbungöbi8jip(in

neue Leitlinien, ©ie me()vt einerfeitö ber 33efd)VQnfung bcvfclbcn auf ©prad)»

[tubieu unb anberevfeit«* iljrcni ^uvmiadjjeu :,ur ']>oli)mat()ie; fie gibt ber ®d)uU

p()iIo(ogie ben eintrieb, auf S^)rad)nnterrid)t unb '2iutoren(eftürc einen äl>iber*

fdjein ber 'iirbeit ber 2Biffenfd)Qft faüen ju taffen, ja, tt3enng(eid) in nerfleiuertent

'iDJafeftabe unb ing (Snge gebogen, and) if)rcS DrtS fene ibcole 9icfonftruttiou

beö '^Ittertnm« ju unternel)meu. 3)er tlaffiid)e Unterrid)t ber (^cgcuraart trifft

bie lu«mal)l ber Slutoren mit niel)r 9iiicffid)t auf bereu 3nl)alt, a(8 bieö frül)er

gefd)a(); (St)reftomatI)ien, U)eld)e blofe (Sprad)ftoff t)orlegen, finb für bie mittleren

unb l)ö^ercn «Stufen faft ganj abgefommen, unb getüidjtige Stimmen finb laut

gcmorbcn, and) 'öcn unteren Stufen eine inl)altgt)oüere l'cttüre, aK^ fie bie

Sä§d)en ber ÜbnugSbüdier barbieten, ju gttuäl)ren. 3Bir befiljen Kommentare

üon Sd)ulautoreu, U)eld)e bemüht finb, baö Stücf 311tertum, luel^eö ber 31utor

repräfentiert, gleid)fam mit allen ifönrjeln auöju^eben unb burc^ ^bbilbuugeu,

Spejiallarten, aufd)anlic^e« detail auf ^Belebung ber Leftüre ^injurairten. Die

gorberung ber alten "S^ibaltiler : Sprad)= unb Sad)intereffe burc^gängig ju=

fommenjut)alten, mirb uid)t nur in il)rer ^ered)ti9ung anerlonut, fonbern aud)

lüeitergebilbet ; bie neuere 9)tetl)obif bci^ llaffifd)en Uuterrid)t8 bringt im Sinne

ber mobcrneu .'permeneutif auf ein fold^et^ l'efen, tt)eld)eg auö ber fprad)lid)eu

5-orm ben ©ebanlenge^alt herausarbeitet, inbem e« fid) ben feinften 2Benbungen

beg ^Inöbrurfei^ einf^miegt unb bod) über ben ^Borten fd)webt, um ben engeren

unb meiteren ßufammen^ang beS Slm^gcbrücften jn ergreifen. jDer §ef)rbetrieb

mag l)inter biefer gorberung ^urüdblciben ; biefe felbcr ift eine Srrungenf^aft,.

weld)e bie ältere 9)^et^obif nid)t befafe, bie entweber nur auf bie Äunftform ber

Sprad)e ober auf bic fod)lic^e 'SluSbeute Sebad)! na^m ^).

2. Sßä^reub bie tlaffifd)en Sd)ulftubien ber ölteren ^ät bo« Lateinifc^e

iueitauö üor bem ®ried)ifd)eu bcüorjugten, nmrbc ju 'Jlnfang beS 19. Oo^r»

l)unbertö ein gemiffei' @leid)ma^ jn)ifd)en bcibcn alten Sprad)en Ijergeftellt.

Selbft in ber 33lütejeit ber 9fenaiffance mar ber griec^ifd)e Unterrid)t nie fo

öerbreitet, jeitUd) auggebel)nt unb metl)obif(^ abgeftuft roie ^eutjutagc, wo ber

SegfaH bet^ praftifd)en ÜBerteS ber ?atinität ben (Sried)en 9iaum gemad)t unb

iiaii> 3?erftänbuiS für bie Selbftmüd)fig!eit unb l)arraonif^e gülle beg gried)ifd)ert

:iBefenö fid) 23al)n gebrod)en ^at. 51uf ben turnen ^^lan einjelner älterer

^umaniften, bem ®ried)ifd)en im llnterri^t nid)t blo§ ein Übergeiuid)!, fonbern

bie '!]3riorität jn geben, ifl uiel)rfad) jurüdgegriffen morben, unb bie moberne

31uffaffnug be§ 'Slltertumö bot neue ©rünbe bafür bar. Die beutfd)en -^.^atrioten

ber grei^eitölriege, ivie gid)te, gr. '5ßaffott), %x. ^od). legten ba§ @eir)id)t auf

bie innere SBertt3anbtfd)aft be« grted)ifd^en ©eifteS mit bem 9ermanifd)eu; anbere,

') SnfialllooEe SBemevfungen barüber in 5ßaul 6auet§ „ifunft be§ Übet*

je^en§", 1894.
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lotc ^erbart, Riffen, ^r. 2;^ierfd), tuiefen auf bie Übereinftimimtng ber bicf)tert=

fd)en unb ()iftovifd)eu (Sdiö^jfitngen beö cjticd)tfd)en ©eniia^ mit bem jiigcnblic^cu

<Stnne ()in unb luotttcu ben Untervtd)t, oon ^omev an^cbcnb, in leben^üotten,

an !(affifd)c SBerfc gefnüpften ßcit^if^c^'" fovtfd]reiten (a[fen; lieber anbere

<jen)ann biu^ genetijd)c 'SlRonient eineS bcrattigcn i^eifa()reng, iueld)c8 bag !iBerben

unb 2ßad)fen be^ antifen ®ei[tc§in()a(t8 Verfölgen Iä|t, iuäf)vcnb ba^ gcmö^nltdje

t)ie erfte, [iifd)e[te (£mpfcinglid)feit auf abgeleitete Srfdjeinungen üerfd)roenbet

unb 5u ben urfpvünglid)en evft gelangt, menn bie Äraft be§ ')Uufne^mcnö fd)on

nad)getaffen. ®ie Untevvid)t^praj-i8 ()at bem gegenüber mit 9^ed^t ben 3Bert,

welchen ein auf baö ?ateinifd)e gebauter t5(ementarunterrid)t für bie 33i(bung

t)eg @prad)benin^tfein§ befi^t, l)ö^er üeranfdjlagt unb, bei ber ^Olajime be--

(jarrenb: „5tu8 ber (ateinifd)en 'ii>crfftätte in bie <2>äk ber @ried)en", fid)

gegen jene iReformüerfudje able^nenb üerf)alten; aber biefelben ^oben aU }^ex'

ment bod) nad)gcnnrEt unb teilö jur .^ebung be§ gried)ifd)en llnterrid)ti^, tei(§

3ur 33egrünbung beö 33er[tänbniffeö für ba8 3"f'-'''""if"i'i^"^'-'iten üon f(affifd)em

unb @efc^id)t!§unterrid}t unb für ben SSilbungSiuert ein^eitUd)er, jufantmen^

^ängenber ©toffe beigetragen ^).

jDuvd) bie ?Iugbef)nung ber p()ilo(ogifd)en gorfd)ung auf bie neueren
«Sprad^en ijai ba§ ©tubium berfelben, für we(d)eö frü()er nur praftifd)e @e=

fid)tgpunfte ©eltung ge()abt, eine ii)i[fenfd)aft(id)e Unter(oge erhalten; bod) ()at

fid) ber Lehrbetrieb bie barauS entfpringenbe ^örberung erft in geringem Tla'^c

ungeeignet; ber (S(ementarnnterrid)t in ber ?Ohitterfprad)e [teljt, jnmal in 3)eutfd^=

lanb, nod} unter ber .'perrfdjaft beö gormaUömuS, ber ton "ipeftalojjit^ (Schule

ausgegangen ift unb «etilem nic^t baran liegt, ben (Sprad)förper a(§ foId)en

fennen ju lernen unb bie i{)m eigene !Xed)ntf jur 3lneignung ju bringen, fonbern

mit ben fprad)Iid)en S3er^ä(tniffen 33er[tanbet^übungen üorjune()men, ot)ne bod]

ba^ togifd)e (älement ber ®prad)e tuirflid) jur (Geltung jn bringen. 1)ie tier^

g(eid)enbe ®prad)forfc^ung ^at ebenfalls erft angefangen auf ben ©prad)-

unterrid)t ju rairfen; üon ber Laut* unb §ormenlet}re ausgegangen, fc^reitet fie

vorfic^tig unb langfam in baS @ebiet ber (5t)ntaj- üor, baS fid) i^r febod) erft

€rfc^lie§en fann, raenn fie baS logifd)e (Slement jum ^weiten gu^punfte nimmt 2).

Der mel)rfad^ rege gemorbene '-Ö5unfd) na^ einer "ißarallelgranimatif ber ouf

•Schulen betriebenen ©pradjen ift fo nod) nidjt «ernnrfiid)t morbeu; bie jn

biefem 3n5ede erforberlic^e Sieüifion ber grammatifd)en unb ber logifd)=gramma'

tifd)en Kategorien fällt allerbingS nid)t ber ©prad)n3iffenfd)aft allein, fonbern

^ugleid) einer big an baS ©ebiet berfelben fid) t)orfd)iebenben Logil als ^uf=

gäbe ju.

331idt man auf bie manntgfad)en ®aben unb Slnregungen, meiere mir ber

neueren "^p^ilologie banfen, unb auf ben geregelten 33etrieb beS (Sprad]unterrid)ti'

auf unferen Spulen, fo fann man meinen, 'ita^ bie moberne Silbung nadi

©eiten ber ©pra^e unb ©prad)htnft auf baS bcfte befteUt fei. ^lUein eS ift

^) ®ie (ätörterung biejer unb anberer ^rinjipien unb Unternetimungen bev

neueren S)ibaftif wirb in ben folgenben 'ülbfc^nitten i'^re ©teile finben; l^ier ftnb fie

nur aU 3üge ber mobernen '4?ilbung»arbeit aufjutcciien. — *) Unten § 73, 2 u. 3.
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bod) nid)t fo, unb eö mad)t [id) ()ter bie moberne Sinfeittgfcit, über bcn ^tnnt'

nifl'cn bie ^^^ertigteiten ',u Derabfäumen, befonbcrö geltenb. ''2(Uent()alben roevben

Älageu laut, ba§ ba«* fprQd)lid)e können ^^u fuvj fomme : bie 53olföfd)u(e bringe

eg nid)t baju, ba^ bie ßiiiber i^re ÜJfittterfpradje forrett jdjveiben, baö @i)mua'

fium entta[fe ©djüter, bie feinen ^2luf|a^ juftanbe bringen, unterrid)tete Seute

feien unfä(}ig, il)re (Sebanfcn einigcimaf^en tiax unb gefdjuiacfooü barjutegeu.

(5iu feiner Kenner bei? ^^(ItertuniS unb ber t^icnaiffance tlagt, baß „unö in Sieben

unb ®d)reiben überall bie goriutofigfeit nad)gel)e, unb unter ^uubert unferer

©ebilbeten faum einer non ber wahren Äunft beS ^eriobenbauce< eine ^t)nung

befi^e"; er lüürbigt, \va& bie 5((ten an i^rer Üi^etorif befeffcn: „eine unent«

be^rlid)e (Srgänjung il)re8 gcfc^lid) fd)önen unb fi^cien 2)afein8", raä^renb bei

unö „baS Sd)önfte unb 3'^^"t'-1tc neben berben ^Barbareien roof)nt unb unfere

33ielgefd^äftigteit unö nur nid)t bie ?[Ru^e lä^t, baran ^nfto§ ju nehmen" i).

Über bcn ©prod)htltug ber 9icnaiffance [inb roir ^inauö unb roir nnmbern uniV

iüie man el)ebem ^nt faub, fdjöne '!|3erioben ju bred^feln, allein bie ®ering*

ac^tung ber jprad)(id)en gormung räd)t fi^ bod), unb fo oiel wir no^ ber

einen Seite gewonnen ^aben, fo muffen wir bod) geftel)en, ha^ wir nad) ber

onberen and) verloren. jDafür f^Ied)t^in bie (Sd)ulen üerantwortüc^ ju mod)en,

wäre unbiüig; weit mel}r a(g non i^ren etwaigen 3Serfäumuiffen rü^rt bie 3lb*

ftumpfnng beg ©prad)gefül)lö unb baö (ärla^mcn ber (Sprod)funft üon ber

Ijaftigen, formlofen <Sd)rtftftelIerei für ben ^tageSbebarf, tion bem 3eitun9g*

unb 3ournatwefen ^er, wie eS ^eute im (5d)wange ift; aber aud) ber Umftanb

trägt baS ©einige bajn bei, baß baö gefdjriebene 2Bort weit me^r als frü()er

in ben ^ienft praftifd)er 3ntereffen geftettt i)'t, in welcher eß wo^I an fnapper

3)entlid)feit gewinnen fann, aber an 9Jein^eit unb gefdjmarfüoüer ©eftaüunj

uerlieren mn^.

3. 2Benn ber wiffenfd)aftUd)e 5lu§bau ber "^fiUoIogie unmittelbar ber

©d)nle jngute !am, inbem i()r baburd) ein otteS Sef)rgut erweitert unb burd^=

geiftigt üon neuem ju eigen gegeben würbe, fo ^at bie neuere ßntwidelung ber

'•|5t)ilofop^ie me[)r mittelbar auf bie 33i(bungSarbeit eingewirkt, bagegen für

ben p^i(ofopl)ifd]en Unterricht feine fonftitutine Sebeutung gewonnen. jDie

®^fteme, wcld)e bie ^antfd)en Stnregungen mit ber pantl)eiftifd^en (Spefutatiou

ber augge^enben ^enaiffance terbanben, tonnten jwar nur furje ^i'ü bie §err»

fd)aft behaupten, t)aben aber fowo^I ber fad)Ud)en gorfd)ung alö auc^ bett

33ilbung^wiffenfd)aften manche banfemSwerten 3mpulfe gegeben. Xk <Sd)el*

Itngfc^e '';|3()Uofop^ie l)at norjugSweife auf bie l){aturforfd)ung, bie §egelfd)e

auf bie @efd)id)tSwiffcnfc^oft eingewirkt ; bie SSerbienfte beiber werben oft unter=

f(^ä5t unb man »ergibt, ba§, wenn aud) bie 5[Rett)obe ber heutigen gorfd)ung

eine anbere geworben, bod) ni(^t wenige ber fie leitenben 3been jener ot§ 33e*

griff§bid)tung in 53erruf gefommenen Spefulation ju üerbanfen finb. 2ln ber

9?itterfd)en 'Jteform ber ©eograp^ie 2), an ber Soed^f^en ©^ftematifierung

ber ^[)ito(ogie, an ber 5ßegrünbung ber Äunftwiffenf(^aft, an ber 3)urc^fü^rnng

>) SSurf^arbt, 5)a§ Seben 6onftantin§, 2. ?tufl., ©.379. — ^) SSgt. ©ejc^idite

be§ SbeaU§mu5 III, § 121, 2.
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ber :^tftortfd)en ^etvac^tung'grceife auf ben üerfd)ieben[ten ©ebieten ^aben jDenN

niotiüc, bie jenen ©t)ftenicn entfprnngen [inb, mitgearbeitet, ©ie boten jelbft

ber wiebererftarfenben c{)rtftUrf)en '']5^iiofopl)ie vorläufige ®tiil3puntte bar, mit

welcher fie in ber ©cgnerfd^aft gegen bie 2Iuft(ärung8p(}i(ofop()ie jufammen=

trafen. %n6) auf bie ^ilbungSle^re ergingen ^Inregungen üon biefer (Seite ^),

bod) lüaren noc^ tuirffanier biejenigen, tueld)e üon feiten beö fpefulattDen 9iea-

liöntuö famen, luie i^n §erbart mit ^Infnüpfung an l'eibnij au^fbilbete ^j.

Äetne öon bicfen (Sd^ulen l^at aber ber allgemeineren ^ö^eren 33ilbung ein

l'el^rgut befd)afft, wie eS ber ältere llnterrid)t on ber auf '^Iriftoteleö fu^enben

(SIementarp^ilofopl)ie befeffen ^atte. ^egel unb befonberS §erbart befdjäf*

tigten fid) mit ben einfd)lägigen ^-ragen, aber o^ne burd)jugreifen, nnb |)erbart«s

^Jlnfic^ten über biejen i3uu!t roedjfclten fo l)äufig, \)a^ man i^m im ©runbe

feine ^nfid)t jufd)reiben fann. (28 tarn me^rereö jufommen, roaö ben ©d^nl=

betrieb ber "^^ilofopljie al8 ntd)t rätlid) erfd)einen lie§; bie ^^o^3ulor))^ilofopl)ie,

bie beim 5lnggange be§ vorigen ^a^r^unbertö ben llnterridjt überfd)tt)emmt

l^atte, mu^te roeidjen, alö ba§ t^eologif^e unb p^ilologifd)e Clement mieber

erftarften, unb man mar geneigt, in biefen unb bcm mat^ematifd)en ben @rfa|

für aüeg fi^ulmäßtge '!|31)ilofop^ietreibeu ju fud)en, ba bie miffenfd^aftlid^e

3Jletl)obe, an jenen ©egenftänben geübt, mel)r jur 33ilbung ber 2)en!haft mirfe

ol§ bie Einleitung ber Üfeflejion ouf bie ©efe^e beö Senfeng. ^ubem ^atte

ber ^lu§ ber pl)ilofop^ifd)en 33cmegung auc^ foldje 2)i8ji)3lineu ergriffen, meldje

fonft al8 neutraler Soben im Kampfe ber (Sl)[teme unb barum ai§ propäbeutifd)e

gegolten Ratten; Äant ^atte bie ?ogif alö tranfjenbentale mit ber Srlenntniö«

t^eortc, ^egel atö obje!ttöe mit ber 5[)'letap^t)fif üerflo^ten ; bie empirif^e

^^fl)^ologie, meld)e noäj ^'ont in ber gorm ber ^Int^ropologie alg öilbnngg*

mittel gefdjä^t ^ttc, mar burd) bie meit au^einanberge^enben Unternehmungen,

bie ©eelenle^re fpefulatiü ju begrünben, im 2ßerte gefallen, unb nod) roeniger

fonnte eine elementare 9}fDral ©eftatt geminnen, i)a biefeö ©ebiet am [tief-

mütterlid)ften beljanbelt mürbe. 3)er pl)tlofopl)ifd)e Unterri^t tft fo teils üon

ben (£d)ulen t)erfd)munben, teilö ein fraftlofeg 5ln^ängfel gemorben; auf ben

Unioerfitäten aber mirb er oon ben gad)[tubien ju fef)r eingeengt, um mirllid)e

«Schulung ju gemä^ren. Snner^alb ber ^l)tlofop^ie felbft beginnt eine ©pal«

tung in gä^er "^Ua^ ^u greifen, fo ba§ biejenige !®iffenfc^aft, meld)e bei ber

Sleilung ber i^orfd)ung'garbeit bie (£inl)eit unb baS ©enereUe repräfentieren

follte, felbft t)on ber fpejialifierenben S^enbenj ergriffen ju merben brot)t. 2Bie

ältere ®enfer von ber ^nmenbung ber „geometrifd)en 9J?etl)obe" auf bie ^i)\{o'

fop^ie bie i^erftellung eineS allgemein binbenben (Srfenntnit^in^alteö erhofften,

\o t)erfpred)en fic^ {)eute mand)e baS gleid)e non beren ^Inle^nung an bie

^'Jaturmiffenfd^aft-, mit mel)r ®runb mirb bie gefd)id)tltd)e Sel)anblung ber

^^ilofopl)ie geforbert, bie fie befäl)igt, beö ganjen 3beenqe^lteg ju malten, ber

auf bem langen äöege i^rer ©ntraidelung bei il)r hinterlegt morben tft. ön
biefer 9^id)tung ift aud) o^ne i^rage jeneö ?el}rgut ju fud)en, mel^eS einer

elementaren p^ilofop^if^en (Sd^ulung jugrunbe gelegt merben mu^; einen 3ln»

SSgl. oben S. 39 unb 53. — ^) £btn 6. 25.
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fang \iain iimd)te Jirenbelenburg, wenn ev bcm Unterließt bie Elementa logices

Ai-istotelicae junt l'eitfabcn gab ^).

4. (So iuenig rote ba^ p()tlofop()ifd)c roirb baS t()eo(ogifd)e (5(ement

berSSUbung üon ber 3^itftrönutng bev ©egenmavt begnnftigt; ber i){atnta(iömu8

fpridjt ber 1()eo(ogie bie ©eltung atö älnffenfd)aft ab, bie fogenannte Äritif

niad)t fie jur 'äRi)tl)cucrflärung, ber 3nbiffcrcntt^mu8 läpt fid] bie ^OfcUgionö»

Iel)re al8 einmal t)ergebrad)t eben nnr gefallen. Ginen tieferen (finblicf in

if)ren Sßert, unb jroar jnnä^ft i()ren 93i(bnngön3ert, ijat bie t)iftorifc^e ^{nfidjt

eröffnet, ttieldje anerkennen ntuf5tc, ba^ "üa^ (5t)riftentnm unfere ganje (5nttt)ide=^

Inng fd)opferifd) mitbeftimmt l)at, nnb ba^, mögen wir beffen fro() fein ober

nid)t, i^orfteUnngen, @efitl}te, 5DJotine, roe(d)e if)m entftammen, ein iöeftanbftücf

unfere^ l'ebenö nnb ©ein§ an8mad)en, beffen 33erftönbni8 ju geroinnen unb ju

vermitteln eine ^lufgabe wahrer ?luft(örung beö 3[Renfd)en über fid) felbft ift ^).

©0 angcfef}en tritt ber llnterrid^t über baei (£()riftentmn bem über ha^ Rittertum

jur (Seite, non roetdjent, roenn fd)on in befd)ränfterem Sinne, etroaö 2it)nlid)eg

gilt, unb beibe ^ilbungSetemente, bie nor ^dttn miteiuanber gerungen, treffen

nun auf I)i[torifd)em 33oben friebtid) jufammen unb ftü^en fid) gegenfeitig. 3)ie

33erfoI.qung biefer 'älnatogie aber füljrt über bie b(o§ ßiftorifdje ^eroertung beS

t()eologifd]en ©lementö (jinaui^; roie bie "ipflege beg f(affifd)=antifen unferer Sil«

bung nid)t blo^ eine ßiftorifd)e Unterlage, fonbern jugleid) ben äft^etifd)'ßumanen

Sl)arafter fid)ert, fo gibt bie beö ^riftli^en bem tranfjenbenten ßuge i)ev menfd)*

lid)en ^Jatur barin 53ertretung ; roie fene bafür forgt, ba^ unferer Silbungö*

arbeit bie plaftifd)en ^''^ccf^ "icf)t abl)anben fommen, fo roaljrt biefeS ißr ben

3ufammenl)ang mit ben et^ifd)=religiöfen, oßne bie nun einmal ein ernfteö unb

in fic^ befriebeteö Sd)affen nid)t gebeil)en lann.

3?eflej.ionen berart, bie öon au^en l)er ju einer gerotffen äBürbigung ber

9?eligion§lel)re fnt)ren, ift ber moberne '3}?enfcß nid)t fo unjugänglid) : bei allem

2)ringen auf baö 'JHeelle unb ha^ 9ieale fel)lt bem mobernen äßefen, foroeit eS

nicßt bur^ ben 5[RateriaIii^mu8 unb SubjefttoiSmuö ganj jerfreffen ift, ein

2?ebürfni«, man möd}te fagen ein c^eimroeß nad) bem 3beeIIen, \a bem S^irt»

tueüen. 1)k ©lauben^lofigfeit fo ntand)er 3fi^9f"offcn unterfd)eibet \\d) ntd)t

unroefentlid) non jener be8 18. 3;ol)rl)unbert8 : roäßrenb bie letztere, beftrebt,

geroiffe ':|>unttc beö ®lauben6int)alte8 feftju^alten, fid) anmaßte, biefen ju be«

rid)tigen unb ju rebigieren, befi^t bie erftere ein geroiffeS (^efüßl für bie ©igen*

artigfeit unb felbft bie organifd)c (Sinl)eit bei^ ©lauben^lebem^ unb ^ält fid) fo

roenigften^ üon ber feltfamen Jäufd)ung frei, 'ba'^ ber Unglaube beffer roiffe,

roaö ©laubc fei, alö ber ©lanbe felbft. @d)on barum fann fid) axidj iia^

Unternel)men ber 33afebon), 33al)rbt u. a. nid)t roieber^olen, jur 33erroaltung

beS religiöfen V'eljriußalteS an Stelle ber S;i)cologie bie 51ufflärungßpl)ilofopßie

ju berufen; 9tnmifd)ungen unb 33erroäfferungen berart roiberfte^en felbft bem

3;nbtfferentit^muÖ unferer ^nt, ber roenigftenS realiftifc^ genug ift, ha^ er jebe

^a6)i nad) ilirer ?Irt geridjtet roiffen roiü.

') mi)ms unten § 54 unb 75. — ^) &i\ä)iä)U bc§ Sbeali§mu§ III, § 116,

„^ie t)iflorijc^e aieligionSforfd^ung".
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3u biefer ^(ärung bcr ^age l}at btc innere (Srftarfnng bcr Xfjeologie ha^

3^nge beigetragen, tr»etd)e il)r nid)t blo§ alö ^-öilbnngöelement 2Biber[tanbö!raft

gett)äf)rte, fonbern ond) eintrieb gab, anf ®ang unb 9iid)tung ber 5öilbung8=

arbeit im gonjen ifjren (Sinfln| geltenb jn mad)en. 2)te t^eo(ogifd)e Cirjie^ung^'

unb iöilbunggle^re, tuie fie ju Anfang beS 3a()r^unbertS fid) ju ge[talten

begann, ift ein bebeutfamer ^-attor unfere^ 33ilbungciüefeng. 2)ie 2Berfe üon

"Durfd), ©npanlonp, ''^3almer, ©uftaö ©aur u. a. l)aben gejeigt, ba^ bie t()eo'

(ogifd)e '^äbagogif „nid)t eine ©amni(ung erbaultd)cr $l)rafen ober eine päba»

gogifc^e ''^n-ebigt ift, fonbern einesteils mit feftem 33Iicf in baö uiirtti^e ?eben

mit feinen (Sinjel^eiten nnb S^atfadjen einge()e, anberenteilS atteö, maS bai"

^äbagogifd]e ®enfen, bie 2Biffenfd)oft unb bie (5rfaf)rnng im ©rjicljungSberufe

jutage geförbert, treulid) ju Ü^ate jie^e" ^). ®ie ^at racfentlid) jur Überroin=

bung ber älteren inbiüibualiftiid)en unb jur Segrnnbung ber fojial»et^ifd)eu

"Jtnffaffung beigetragen, bem ©ubieftiDiSmnS gemeiert, iueld)er baS l'e^rgut jum

'-öilbunggmittel üerflüdjtigt , bie Bearbeitung ber (Srjie^ungS^ unb 33ilbungS'

gefd)ic^te in (Sang gefegt, mit ber pl)i(ofopl)ifd}en ']>äbagogif gU^lung gewonnen,

ber ©ijmnafiatpäbagogit ^ö^ere ':|3erfpehiüen gegeben, bie 33olfSfd)nlpöbagogil;

nor ber 23erflad)ung beniat)rt, Äotleftitarbeiten inS ?eben gerufen, lueldje hav

päbagDgifd)e (Stubinm in meitem Umfreifc bel)errfd)en. Q{}xc ganje ßntmirfe^

hing jeigt, bo^ bie @aben, »r)eld)e baö dljriftentum ju fpenben ^at, nod) nid]t

crfd)öpft finb unb ha^ bie ältefte ber 2Biffenfd)aften nid)t ju alt ift, um nid)t

inmitten beS jungen 5?ad)n)ud)feS i^re ©teile ^,n behaupten ^).

5. Sin iDeitoerjtueigteS ßtement ber mobernen ^Bilbung ftetlen bie

l)iftorifd)en Disziplinen bar. 2In gelehrten (5d)ulen mirb ein ftjftematifdjer,

abgeftufter @efd)id)tSunterrid}t erteilt, ^iftorifdje ^^jirten unb 2Ibbilbungen aüer

•^Irt bieneu bemfelben jur 53eranfd)anlid)nng, bie moberue 'lOtet^obif fteüt ju=

gleid) bie ^^orberung auf, nad) 9J{öglid)Eeit bie Oueüen jur 23elebung ber iDar*

fteüuug l)eranju5iel)en unb bie {}iftorifd)en Stemente aller Unterrid]tSfäd)er jur

Geltung ju bringen; in ber 33olfSfd)nle l)at fid) bie gefd)id]tlid)e .'peimatS- unb

^SateilanbSfunbe eingebürgert, unb ei? ift bamit menigftcnS jnm Seil bie ^-orbe-

rung eines ^iftorifdjen ':Jtnid}auungSunterrid)tS nermirflidjt luorben; bem lefenben

ißublitum bietet fid) eine mannigfaltige ^iftorifd)e Literatur bar, Don ben ijßerfcn

ber DJteifter an bis t)inab jnm ^iftorifd)en 9^oman, bem Saftarb non ®efd)id)tc

nnb33etletriftit; bie bilbenbe ^unft ftetlt bie @efd)td)te in f)iftorifd)en ©emälben

uub 53ilbertt)erten aller 5trt nor Singen, unb felbft bie S}Jlu\it üerfe^t unS burd)

f)iftorifd^e S(nffül)rungen in bie S3ergangenl)eit; 53ereine machen fid) bie "Pflege

ber DrtSgefd)id)te ober bie ©r^altnng l)iftorifd)er 3)cnhnäler jnr Slnfgabe, unb

jebeS 9ieife^anbbud) berid)tet neben bem SJierhnürbigcn aud) baS I^enhüürbige,

baS ftc^ oor 3eiten ba unb bort jugetragen. 2)a^ biefer gonje Apparat baS-

fenige, iraS mon l)iftorifc^e Silbung nennen fonn, jum ©emeingute gemadjt

^ätte, !ann man nun jmar ni^t fagen, üielme^r fommt üielfa^ baS I)iftorifc^e

') Volmer, ßüangelifd^e ^äbagogü, 1852. 3Sorrebe jur -erften ?(uflage. —
'^) SSgl. be§ 3}erfoJier» ißortrag: „^tufgaben unb ^iik ber neuen (SejeÜji^üft für

(f)tiftlic^e Sräiefjungöiüifjenjc^aitcn" in bem Sertd)te über 'ben II. ?Jtüncf)ener fatec^ett-

i^en Äur§ 1907.

SSilliuann, Ditaflit. 4. Sluft. 18
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öntcvefic nid]t über ein Slättevu in bev @efd}id]te t)inaue; ober man roivb

bavimt bcfien ^öcbcutung aud) ntd)t untevfdiä^^cii bürten; Juenn bie l)i[tovifd)C

^oI^ntQtI)te aud) nidjt bcn ganjen 43ilbun9§ge()a(t ber @eid)id)te ^cbt, fo bringt

[ie bod) ein unb ha& anbcve QJtomcnt beefctben ^,ur @e(tung, jum minbeftcn

fteüt fie ein (^.Vgengeiuid^t gegen bie niatcricüe Üenbenj bar, uer^inbert bie

i^erfladjung in ben ^)olitifd)en Jageeintevcffen, Ie£)vt menfd}lid]e Xinge mit

anbeten "^ugen olö benen bc6 (igoi«<muö betrad)ten, ^\xi)em ift ber @efd)id)t!§=

betrieb ju ^ilbung^jwcden nod) ju jung, alö bafe feine griid)te burdjroeg jutage

treten fönnten, unb bog bie Hoffnung, er werbe jur 5?erticfung unb JHehifijie*

rung ber IMlbung überijaupt toeicntUd) beitragen, auggefd)lo[ien bliebe.

?luf ber ®cid)id]le einerfcitö unb ber 9?aturfunbe onbererfeitg baut fidy

bie gcogrop()ild)e 2Biiienfd)aft ber neueren ^nt auf, olö 33ilbung«e(ement

nieljr ber erftcren a(ö ber (enteren fid) anfd)(ie^enb. @eograpf)ijd)eö 33itbungf^«

niiffen l)atte fd)on ba« 18. 3al)r^unbert gcfdjäljt; ^ant be^anbelte bie örb-

funbe alg eine „pl}i)fiid)=moralifd)=politifd)e XigjipUn", rae(d)e „eine gro^e ^arte

be§ menfdilid)en ©efdiledjt« not bie klugen legt" unb bem Übelftanbe abt)ilft,

i)a^ bie ftubierenbe 3ugenb „frli^e üernünftetn lernt, of)ne genugfame ^iftorifd)e

Äenntniffe, uield}e bie (Stelle ber (irfal)rung üertreten föunen, ju befiljen"
i).

9?ouffeau unb bie "-^^Ijilanttjropiniften Ratten mit ®Uirf baö anfd)anUd)e ß-lement

ber ßrbfunbe gepflegt unb bie belebcnbe ^evbinbung üon ^eimot unb 2Belt

^ergefteüt. ©utSmut^e' Unterrid)t in ®d]nepfent^al gab Äart 9?itter bie

erften 5Inregungen, '^^eftato^^^iS ©ebanfe cineS mit innerlid)er 9Jotinenbigfeit

fortfc^reitenben Untcrrid)t^! ben ^Infto^ ^^u feiner 'Jieform ber Srbfunbe ^).

3)tefe ^Reform ^t ber ©eograp^ie n)iffenfd)aftlid)en (£l)arafter gegeben, inbem

fie aik üfabien ber gorfd)ung in einem 3c"ti-"uni bereinigte: in ber Slufgabe,

bie ßinttiirtung ton Konfiguration, Sobengeftaltung, Klima, pflanjlidjer unb

animatifd)er Belebung be^3 (Srbförperö auf bie ©eftaltung be§ menfd)tid)en

SebenS ju uerfolgeu; jugleid) aber l}at ber ibeale ©c^roung, ben öiitterö teleo-

Iogifd)e 5luffaffung ber llnterfud)ung gab, bag geograp^ild)e 3ntereffe über ben

Utilitari§mu§ l)inau'?ge()oben, ber fid) il)m lcid]t an^öngt, unb ^at e§ mit ben

^öd)ften Qntereffen in 3>erbinbung gefetzt. DJatur* unb ®efd)id)t8forf^un3

^aben im 33unbe mit ber 5eid)nenben Kunft bie junge 2Biffenfd)aft reid) auö-

geftattet, ber 2Beltiier!el)r l)at bie fernen in bie 'iläije gerlicft unb bie Söeltfunbe

ebenfo fel)r jum ©egenftaube bcö allgemeinen 33ebürfniffeg, roie ju bem an--

jtel)enber 23efdiäftigung gemad)t. "S^er ©d]ule ift babnr^ ein ?e^rftoff ju-

gemad)fen, ber bei fd)le^ter 33ern)altnng mol)l jerftreuenb ober gebäd)tniöIoftenb

TOtrfen fann, bei einfid)tiger bagegen oermöge feineS affo^jiierenben S^arafter!^

bi^parate ?0?aterien jn vereinigen, im^befonbere jtt)ifd)en @efd)id)t§' unb 9?atur*

fenntniffen 53erbinbnng Ijerjuftetlen vermag.

6. 3n ber 33ilbun9 ber älteren 3ett mor bie natür{id)e äs^elt nur nad)

i^rer formalen Seite »ertreten gemefen; eö galten geraiffe mat^ematifd)e (5le=

mentorfenntniffe für aucreic^enb, um bie ipanbl)abe für ben gonjen Stubienfrei^

') ßant, Über '^äbagogif, fierauggegebfn Don aBtllmonn, S. 11. («?. 2ß.

ticrauSgegeben oon ^artenftein, II, S. 320.) — °) ©icf)e oben <B. 60.
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abzugeben; bic moberne 23i(bitng bagegen t)at imm^fte %oxma[' uiib 9ieal=

fenntniffe au^ biefent ©ebiete in j'id) aufgenommen. 3)ie '»J^aturraif f en =

fd)aften finb wie im l'ebcn fo and) in ber 53itbung eine Wlad)t gciuovben.

3l)r Stnfln^ anf bie S^edjnif, baS ©enterbe, bie Arbeit aller '•^(rt Ijot fie jnnäd}ft

für bie gad)bitbmig uncntbel)rUd) gemad)t; (Gebiete, in benen früher bie einfad)c

Srabition Qu§reid)te, bcbürfen jei3t wegen ber naturn)iffenfd)aftlid) - ted)nifd)en

SIeniente, mit benen fie fid) erfüllt l)aben, beS geregelten llntevrid)te!: ber Vanb=

mann nnb ber ©eroerbetreibenbe fel)en fid) auf 5)?aturgefd)id)te unb (il)cmie

^ingemiefcn, leitenbe (Stellungen bei Unternehmungen aller %xt bebürfen tedjno-

logtfd)er (Sd)ulung, baS ärjtlidie (Stubium, bie ?[Rilitärn)iffcnfd)aften, baö

Oenietuefen finb burd) bie neuere 5?aturforfc^ung auf einen onberen ^-u^ geftetlt

raorben. tiefer gefamte niebere unb ^ö^ere ga^unterridjt aber fteüt an bie

©(^ulen, raeldie für oügemeine Silbung ju forgen l)aben, bie ^nforberung,

geroiffe grunblegenbe ^enntniffe beg neuerfd)toffenen ©ebiete^ jum Ö5em eingute

ju mad)en. %ii6:} ol)nebieö aber roürben jene ®d)uten einem (Elemente 9?edinung

tragen muffen, ine(d)e§ in ben ©efi^t^treiö aller t)ineingetreten ift: ber @e*

bilbete barf fein i^^rembling fein in ber 9tegion beg !i?ebenei, meld)e bie DJatur-

forfd)ung angebaut ^at, er foll roenigfteu'S ben ©^lüffel ju ber ©ebanfenarbeit

befißen, roeldje in bereu tt)iffenfd]aftlid)en unb ted)nifd)en örrungenfd)aften

niebergelegt ift, für bie 9)?etl)oben 33erftänbni!§ evrcerben, roeldje baju geführt

^aben.

5)er natnrujiffenfdjaftlidje 33ilbungSunterrid]t fte^t nod) in feinen erften

Anfängen. @ö mad)t il)m ju fd)affen, über ben banaufifd)en *^e^rbetrieb

f)inaugju!ommen unb ben eigent(id)en 33itbung§get)alt feineig ©egenftanbei* jur

©cltung JU bringen: ben 33erfe^r ber 'l'ernenben mit ben ^Dingen felbft, iia§

eigene 33eobad)ten unb ßngreifen, bag 9feifen ber Kenntnis auf ©runb ftetiger

Sefc^äftigung ;^u neranlaffen ; ber 'i?el)rftoff ift noc^ nid)t jn ben weiten unb

mannigfaltigen ©ebieten ber g-orfd)ung in ein enbgültigeö ^er()ältniö gefegt;

no^ gar ni(^tö ift für bie 33erbinbung ber neuen ©tubicn mit bem ^umanifti*

fd)en 3f"trum beg Silbunggunterrid)tg gcfdje^en; bie ^orberung §erbartg

unb feiner ©d)u(e, Don ben menfdilid)en 3^frffii auSjugeljen unb bie lebeng*

Dollen einheitlichen ©ebiete ber menfd)Ud)en auf bie ^latüx geridjteten Slrbeit

jur ©rnnblage jn nehmen, ^at nod) feine ©eüung gewinnen fönnen; felbft bie

33erbinbung mit bem matt)ematifd)en Unterrid)t ift noc^ eine lodere unb weit

entfernt üon ber wed)felfeitigen ^urd)bringung, nietd)e beiben ?e^rgebietcn feften

§alt unb bie ved)ten bibaftifdjcn .'panbl)aben in ^ugfid)t ftetlt.

3}er mot^ematifd)e llnterrid)t l)at feine früheren 33ejiet)unggpunfte

üerloren, ober im wefentlid]en feine ältere (^orm beibehalten. 3)onf '^^^eftalojjiö

Anregungen ift i^m ein elementare^ ©ebiet: bie 5lnfd)auungglel)re unb bag

®enfred)nen, iDorgefd)oben, an bie Seite ift i^m ein breiter praftifd)er ?el)r=

betrieb gefegt worben, aber ju beiben ^at bie nod) wefentüt^ auf (Suflib fu^enbe

(Sc^nlmatl)ematif nod) ni^t (Stellung genommen. S;ro^ ber (Sinwänbe neuerer

Genfer gegen bie bemonftratiüe 50ht^obe, bie wo^l ein logifd)eg Äunftinerf,

feinegwegg aber eine obäquate g-orm für ben (ärfenntnigin^alt ber ©rö^enle^ve

^erjufteüen termag, bewegt fii^ unfer mat^ematifd)er Unterrid)t nod) in ben

18*
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^eletfen eineg ©^ftemg, tt)elcf)e8 iit bcn fünf regulären Äör^jcrn, beut ©egen*

ftaube beö iUQt()entattfd)en Äultu« ber ''|5t)t()agoreer, feinen ^ö^epuuft i)at. ©o
erfd)etnt and) biefcr Uuterrtdjtöjweig q18 ein unfertiger, nid)t roeil er tijie ber

nQturU3iffeufd)aftUd)e nod) neu ift, fonbern lueit in i()iu ^J?eue8 unb 5I(t»

überfommeueg unüermitlclt nebcueinanber liegen.

3n ber niangcll)aften ^'Imalgamierung älterer unb neuerer iiMffenöftoffe

liegt aber and) bie (Sd)roäd)e unferer i'eljr plane übcrljaupt; fie finb burd)

^umulieruug, uid)t burd) 3Bad)Stum non innen l)erauei juftanbe getomnien unb

l^aben felbft ^"f'i^iniengelprigcö an^ pebantifd^er 3>ürliebe für ha^ gad)tuerf

unb in falfd)em «Streben na^ 33oll[tänbigfeit auöeinanber geriffen. 3ebem

einzelnen ber iöilbunggelementc nad)gel)enb, l)abcn fie ju raenig bie Gin^eit ber

Silbung im Singe beljnlteu; anftatt ber inneren ©eftaltung on einem «o^l-

Derbunbenen ©anjen öon redjt verarbeiteten ^enntniffen unb geiftig burd)^

btungenen ^^ertigteiten einen feften Äcrn ju geben, um ben fid) ba§ bunte

Vielerlei t)on Slnregungen unb 5Belet)rungen, wie eg ein geiftig beraegteö öffent^

ti^eg l'eben mit fic^ bringt, fammle unb orbne, ift unfer Unterrid)t felbft bem

23ielerlei üerfallen unb l)at bie '']3üli)matl)ie, Jüeld)e al8 peripl)erifd)eö Clement

ber '-öilbung il}ren unbeftrittenen 2Öcrt befigt, in bereu innerfte 9Jegion üor*

bringen loffen.

3n ber SJJenge, ^Verbreitung, praltifd)en (iinrid)tung pol^mat^if^er

Silbung^mittcl übertrifft unfere 3^^^ lueitauö bie 53ergangenl}eit. dleaU

en^^Hopäbien für einzelne gäd)cr unb für ha^ ganje 33ilbung8rciffen, Äon=

öerfationölejifa gelehrteren unb populäreren 3"fci)nitt^ flehen jur 3lugenblirfg=

bele^rung bereit, Leitungen unb 3eitfd)riften alter 5lrt bieten fold)e 33ele^rungen

bar ober geben eintrieb, fie ju fud)eu, ©ammlnngen fünftlcrifdjen, n3iffenfd)aft-

lid)en, geuierblid]en 3'üerfc^ erteilen üielförmigen 5lnfd]auungöunterrid)t an

jeben, ber il)n fud)t, bie !:ffieltau«(ftellungen, gleid]fam real geworbene Gnjqflo*

päbien ber ^unft unb 3nbuftrie, fteüen bem gadjumune wie bem ?aien bie

(?rgebniffe ber 'Jlrbeit ber 53öller nor ha^ "Jlnge. 1)a§ rafd) pulfierenbc moberne

i'eben geit)äl)rt bem toielfeitigen 3ntereffe immer neue Slnregungen unb ©toffe,

eröffnet bem 33itbung^enüerb immer neue Ouellen, um fo bringenber aber

wirb baburd) bie Aufgabe, feneö Dor ber luöartnug in inelgcf^äftigl'eit ju be*

roäl)ren, biefem ein fefteö «Stammfapital jugruube ju legen.

§ 30.

^o§ tttobernc Uittcrrid^ttfWcfcn.

1. üDie brei großen ©ebiete beö Unterrid)t8, bereu l)iftorifd)e 9}iittelpunltc

bie (glementarf^nle, bie ?ateinfd)ule unb bie Unioerfität barftellen, ^aben im

19. 3al)rl)unbert na^ üerfd)iebenen ©eilen (Snueiterung unb 5lugbau gefunben

unb finb in beftimmt geregelte 33ejicl)nngen 5ueinanber getreten.

Sür bie Drgonifation be§ (Stementar- ober iPrimärunterrid)tö befielen in

ber ©egenwart mel)rerc (Si)fteme, üon we^en baö 25olf§fd)ulft)ftem, wie e8

in !Deutfd)lanb unb ben Räubern be§ beutfc^en Äulturh-eifeS — Dfterreid),
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©cf)tuei5, iun-bifd)e Staaten — feine ^üt^btlbung evljalten ^at, mit 9ted)t boö

größte '2(nfc()cu geniest. «Seine evfte ^orauöjcl^ntng ift eine vetatiüe ©leic^*

avtigfeit bei- geiftigen 33ebüvfniffe bcr ©efeüf^oft, eine fold)c ?(nnä^evung

bei- jo^ioten ©diiditen, metdie bie 33erjd}ntet:inng bev Glementarfdjule bev ()ö()eren

®tänbe mit ben bie gan3e (Sd^nlbilbung bev nieberen Stänbe befovgenben Uw
[talten ju einem «S^fteme mögttd) ma^t. 2ßo btefe 33oranÖfe(5nng nid)t erfüllt

ift, behalten bie ©^nlen bev erften %xt einen rein priüaten G^arafter, luä^renb

bie ber jiueiten jn ^Irmenfdjnten {jcvabfinfen ; bicö ift in Sngfanb ber ^aü, ttjo

ber (5(ementarnnterrid]t ber [)ö()eren ©tänbe bcm .^aufe ober "^ßriüatinftttnten

jufäÜt, ber ber arbeitenbcn bogegen ber ,^auptfod]e nad) tion ben älteren

33eretnen übernommen roirb, bie nid)t fomot)! bem 33ilbnng^rcefen al^ bem

§i(f8iuefen ^ugetjören
(f.

oben i^ 27) unb erft bnrd) bie Elementary education

act ton 1870 gegen ©taatt^jiifd)u§ ber ®taat§anfi'id)t unterjogen raorbcn finb.

(iine jmeite Sßoranöfe^ung beg 33ot^^f(^ntfi)[tem8 ift ba§ ^^tf^ittimenwirfen

ber tr)eltlid)en i^^aftoren mit ben tird)(id)en, bie üon nerf^iebenen ®e=

fid)t§punften geregelt fein fann, ber Äird)e aber eine fo(d)e äJJitmirfung on ber

3ugenbbilbiing fidierfteüen mu^, ia^ fie üon ber 33egrünbnng eineö eigenen

Unterrid)t§iiiefen§ abfegen fann.

3nfofern baS moberne 33oÜ8f^nlfQftem bie ^rift(id)e ^inberle()re in

fid) aufnimmt, fü()rt e§ bie S^vabitionen fort, n)etd]e bem iBoIf^unterrtc^te inner»

i)atb beS d)ri[tlid)cn ÄuUurfreifeS üon je jugrnnbe tagen, banebeu aber gibt eö

jngteid) 9J?otiüen ber neueren (Sntiuicfelung dtanm : e§ fd]eibet feinen ?e^rinf|att

beftimmt üon bem gelef)rten llnterrid)te ab unb fonftituiert i()n afö befonbere

bibaftifd)e (Sin^eit: e8 fud)t, nad) ber (^orberung '^>e[taIo5jig, ben elementaren

i^ertig!eiten einen Beitrag jur formalen 33i(bung abjugeminnen unb in ber

<Spra^*, ^aljUw unb Formenlehre ein geiuiffcö 'iiquioatent für ben pf)i(o*

logifd^en unb mat()ematifd)en llnterridjt ju erlangen; e§ jie^t, nac^ bem 53or=

gange ber patriotifd)en 'ißeftatoj^ianer, ba^ nationale Slement, alö 35atcrlanb8-

unb .'peimat^funbc, ©efangle^re, Snrnnnterri^t, in ben ^reiö ber elementaren

^ilbung ; eö gibt enblid), mit ''Inlel)nung an bie "ip^ilant^ropiniften, ben Ü^ealien

fomie anberen pratttfd) nü^lic^en, meljr ober meniger enjt)flopäbifd)en Äennt*

ntffcn 9faum.

2)a8 2?olf§fd}ulf\)ftem umfaßt junäd)ft bie S?olf«fd)ule felbft, üerfd)ieben

als (Stabt* unb als ?anbfd)ule, al^ prioate unb alö öffentlid)e 'Jlnftolt, aU
®^ute ber burd) ^ö^eren Unterrid]t fortjufe^enben (Slementaroorbilbung unb

aU fold)e, bie in einem befonberen 33ilbunggniüeau i^r 5lugenmerf ^at. S^re

!L^eiftungen erfd)einen geftetgert in ber „gel)obenen (Stabtfd)nle", 33ltrgerfd)ule,

9JitttelfdiuIe (nad) bem in reutf(^lanb übltd)en ®prad)gebraudic), mobifijiert in

ber 9Räbd)en* ober Jöc^terfdjule
; fie ift üon ^;)Jebenanftalten umgeben, meld)e

teils bie Aufgabe ber 35orbercitung l)aben, lüie ^inbergcirten u. ä., teils bie

5?oIfSfd)ulbiIbung lueiterfüljren fotlen, mie: t^-ovtbilbungSfd)uIen , Sonntags»

fdjulen, 3lbenbfd)ulen, bie fogenannten 53olES^od)fd)ulen ber norbifc^en 'i'änber u. ä.,

teils bie 33olfSf^uljiele bnrd) fpejieüe 5tufgaben mobifijieren, »üie: 2Baifenl)äufer,

9?ettungSanftaIten, S31inben», Jaubftummen* unb Sbiotenanftalten, eine Kategorie

üon Sd)ulen, beren Segrünbung in baS 18. 3at)v^unbert 3urücfreid)t (brande,
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Okrün, .'palh}, ?'@pee, ^eiiitcfe it. a.), aber erft im 19. eigenartig entroirfett

luuvbe (i^cUenberg, Ä^e()rU, '^aÜ, (S()r. $. ^dkx, ifi)id)ern it. a. ').

©inen integvierenben Seil beg iBoIföfd)uIfi)ftein8 bilbet ferner bie ?e^rer*

bilbung^anftalt dn-äporanbie, Se()rerfcniinar, 9?orinolfd)ule uftu.), >re(cl)e ben

®runb jn bem i>oltöfd)une{)rerftanbe legt. 'Da§ (iinuadjfen einee; fo(d)en tft

jebod) nid)t b(o^ toon ber 9fegelitng ber 33orbilbung junt Ve(}raint ob^ängig,

fonbern aud) üon fpontanen 33e[trebungen innerhalb ber ('el)rerfreife ; ber beut[d)e

l'el)rftanb famt feinen 3>orbi(bungganfta(ten ift burc^ bie ^oUeifd)uIpäba9ogif,

ttjic fie fid} feit ''43efta(ojji alß ein befonbereö ©ebiet bernflid)en 2Biffen8 nnb

Äönnenö geftattct l)at, nütbcbingt. äßenn 1'. to. ©tein fagt, ba| baö beutfd)e

S^oü'^fdinliuefen anf ber lißiffenfdjaft bernljt, n^ie bo§ franjöfifd)e auf ber ab*

miniftratiDen Drganifatiou, bog cnglifd^e ouf ber iubiüibueUen ^caft ber (Sin*

^ehten unb ber ^Iffojiationeii^), fo rairb bomit bie ©eftaltung ber ?5olföfc^uU

päbagogif jur 'ÄMffeufd)aft oonueggeuomnien. (Sine fotdje ift iebenfaHS ju

lüUnfdien, aber nur im S'tatjinen ber ganjcu '"^^äbagogif buvd)jufU()ren.

S5or Überfd}ä^iing beffen, roaS im 33oIt«!fd)ulft)ftein unb burd) ba^felbe er=

reid)t raorben, fann bie (5riüögung einesteils ber (Sd)n3ierigfeit feiner 'Slufgoben

unb ouberenteilö fo inandjer Unfcrtigfcit feiner §oftoreu bcttioljren. 3)er 53oif8»

unterrid)t mu| bem öebUrfniffe ber arbeitenben klaffen nad) (Srroeiternng i(]re8

^orijonteß unb nad) (Sriuerbung förbernber ^enntniffe entgegenfommen unb

bod) eingebenf fein, ba§ bie 9Sol!8jngcnb in bem engbegrenjten unb befd^eibenen

Greife ber Slrbeit if}ren ^att in n)irtfd)oftnd}er nnb fittlidjer ^infidjt ju fuc^en

I)aben luirb, unb ba§ baß ermeiterte SBiffen o'^ne ©tärlung be§ ©eroiffenß nur

SBerfjeng beS (SgoiömuS nnb ber l'eibenfc^aft njirb. 2)nt ber 3Bereid)erung ber

l^e^rpläne ift nod) nid)t ßulüad)^ an frnd)tbarem SBiffen unb nod) weniger an

fid)ercm können gegeben, luol)! aber bie ©in^cit unb ©efamtiuirfung beS Unter»

rid)tS, beren er in feinem ötteren anfprud}öIofen 3ufff)nitte fidjer lüar, in ^rage

gefteüt, jimial ba bie SHettjobif fid) lueit me^r auf bie 33earbeitung ber einjelnen

Säd)cr atö auf bie fonjentrifd)e nnb jnfammenftimmenbe ©eftoltung beS 2e{)r=

int)alt§ im ganjen geworfen ^at. 58ei ber l'e'^rerbitbung lüieber^olen fi^ bie

nämlid)en ©d)wierigfeiten : baiS ^ufünftige ^IrbeitSfelb beg ange^enben Se()rer8

ift ein befd)eibeneS unb erforbert mel^r f)ingebenbe8 (Sinleben in bie 3lrbeit atö

öietfeitigeö :iBiffen unb 3ntereffe, nnb bod) mn^ bie 33orbiIbnng für baS ?et)r«

amt weiter aufgreifen unb ber inteHeftuellen 9tegfamfeit genugtun, bie bem

l*el)rftanb nermöge feiner neueren (Jntraidelnng innen3of)nt. 1)ie ©egenfö^e

finb auf bicfem ©ebiete fd)ärfer aufeinanber gefto^en; fie fanben i()rcn ^uS-

brud einerfeitö in ben Seftrebungen, bereu 2ßortfüf)rer ©iefterroeg war,

onbererfeitö in ben pren^ifd)cn öfegutatioen toon 1854. 3ener fteüte bem

?el)rer bie Aufgabe, „fid) jum 'Sl'tittetpnnfte beö SBiffenö unb ber 23i(bung in

feinem Greife ju niad)en, in S3ietfeitigfeit \\d) toon feinem übertreffen ju laffen",

inSbefonbere aber ber 'Diaturforfd)nng objutiegen, unb beftimmte banoc^ ?lu8ma^

unb 9?id)tung beg <Seininarunterrid)t§. !Die 9iegntatiüe 3eid)neten bem Se^r*

^) Sßgl. be§ SScrfafferS SSortiag: „2)ie ^eilpäbagogif im ®anjen ber 6r5te^ung§j
orkit" im „.s>djlanb" 1908, .f^efl 12. — *) 58ertt)altung§lef)re, V, <B. 80.
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fcminar aU ^xei üov, „baS llntciTid)tömaterial bev (21emeutaiid)itle nai) atteii

iöejteljiiitgen juv ^iivdjbvingiuig unb '-öef)evifd)img jit bringen", fie evfc^teii bie

^äbagogif iiub !Dibaftif buvd) bm^ Ve()vfad) bcr (2d)idfiinbe, eitt|eviiteu bcn

iue(tgcfd)id)tlid)en unb bcn ?iteratnvuntci-iid)t unb ev^öl)tcu bcn veligiöjeu

'3J?cuioi-tcvftoff. Dtefc!? (Stjftcm einer atlju fnappeu ^on3entration, roetd)eei

über bie jTrabitionen ber ^arnifcf), ^dlex, 13eftaIojji jurüdgriff, ()at uun=

me()r bem entgegengcfe^tcn '^lai^ gemodit; jng(cid) aber finb bie klagen über

i)ie jerfa^rene .^albbilbung unb bie 53ie(gefd)äftig!eit beö ?e()rftanbe8 micbev

laut geworben, ßö bleibt ber 3"f"»ft üorbe()aUcn, beu 33i(bungSftoff beß

©emtnarö ein^eitlid) unb mit burdjgängigcr 33ejie()nng auf bie fnnbamentalen

^lufgabeu ber 33olfiSfd)ute unb bod) in bem "Slußma^e, "ba^ er ein bered^ttgteS

^ilbung'Sftreben auöfüüe, ju beftimmeu. ^^'Ax biefe ^erfö()nung ber ©egenfäljc

ift bie gebeiljlidie Ä^eiterbitbung ber 3>oIf§fd)n(piibagogif eine me[entlid)e Se=

biugnngj biefe aber ()at eine ju rafd)e (äntmicfelnng in bie 33reite genommen,

n(8 ba§ fie nid)t üiel taube ©aat ^ätte ()erüorbringen milffeu; jur 33erid)tigung

von mand)em iJ>erfe()lten tann üict «on bem ()iftorifd)en 3ntereffe enuartet tuerben,

weld)ei§ jüngft auf biefem ©ebiete eniiad)t ift.

2. 2lu^ ber '*3ateinfd}ute ift unmittelbar hciS' @i)mnafialfi)ftem, burd)

^(bjwetgung baig mirtf^aftli^e 33orbilbunggmefen, iuie eö in ber 9?eatfd)ule

feine eutmideltfte ©eftalt erhalten ^at, ermadjfen.

©aö moberne ©i)mnafinmi) ift fomol)( nad) unten gegen bie Elementar»

fd)nte, at§ nad) oben gegen bie Uniüerfität beftimmt abgegrenzt, unb jmar

(eßtereS burd^ bie 5)?aturitätöprüfung CSlbiturienteneyamen, SBaccalaureat 2). (?§

öereinigt bie boppelte ^unftion, eiueöteilö auf bie Uniüerfität öorjubereiten,

anbereuteilS im allgemeinen ber 3ugenb bie 33orau'§fe^ungen einer größeren,

^tftorifd) gegriinbeten 2SeItanfd)auung ju geben; in erfterem Söetradjt ift eö bie

(SIcmeutarfd)u(e bcr 2Biffcnfcf)aft, in letzterem eine Sluftatt, lueldje einen geraiffen

^bfd)tn§ ber 33ilbnng gemäf)rt. §ür bie ältere ^ateinf^ule beftaub eine ci^n*

Iid)e 2)oppc(aufgabe, aber fie mici? auf einen unb benfelbcn ^^unft ()in, auf bie

!t?otinität, meiere jugleid) baö ?133(5 ber 2Biffenfd)aft unb baö (Slement wer*

feinerten ©eiftei^Iebenö für jebermann mar; bie neuere ßntmidelung, meld)e

über ben t(affifd)en Se^rftoff ^inanöjuge^en ^mang, mad)te auc^ bie beiben

3iüedbeftimmungen anöeinanbertreteu; eö fiel ein grö^ereö ©emi^t auf bie

^jofitinen ^enntuiffe, unb bie (Stellung beö @t)mnafium§ al8 ^itbnng§fd)nle

mad)te e§ unerlä^lid], biefe auc^ mit 9iiidfid)t auf baö im mobernen ?eben

^) S)er Ü^ame ift nur in 3)eutjc()lonb unb Öfterreic^ etngefü()rt ; bie ent;

iprec^enben ?tnftalten fieifecn in Italien außer Ginnasi aud) Licei ; in g^'fi'^fi-'ficö

Lyeees ober Colleges, in ^Belgien Athenees, in ber ©c^raeij Kollegien ober ßanton-

f(i^uleii, in Gnglauö Colleges, High schools, Grammar schools, in Sdimebcn
Lärowerk. 5ßgl. gdftein in ©c^mit>§ 6njt)fiopäbte, XP, @. 540. — '^) 2atcin=

fc^ulen o{)ne 6ntlajfung§prüfung befte^^en nocl) in (fnglaub, 100 bie Uniüerfitöten,

jebc für fic^, raatriculation examinations üeranftalten; in ®d)ottIant) unb ^ollonb

fönt no(^ ein %c\\ bcr propäbeutif(^en ©tubien in bie UniüeriitQt§iat)re: Sdjottlanb

befi^t no^ ^farrfdjulen , in >üeld)en Öatetn geleljrt mirb
, fo ))a^ eä bort nic^t Quf-

fallenb evjc^eint, „loenn ein barfufegcl^enbeS 5Jtäb^en ein ßäjarfapitcl unb ein oon ber

gelbnrbeit fjerbeigcrufcner Sinabi bie ^Ineibe überfetjt". ©dftein, a. a. D., ©. 558.



280 "Jlbidjuitt I. Xie %\)p(n be§ ^öilbunöswejens.

unmittelbar luivfenbe SBtffen 311 wählen. jDie 33ejtel)un9 be« ®t)mnaftunig jur

llntüerfität gebietet, ben ?e()rfurfu8 beöfetben nad) luie üor atö einen einheitlichen

feftjnl}alten unb il)m ben (S^oraftcv bev 53orübung für haif gtubium ju be^

«oljren, anbererfcitS fteüt bog ganj ober teiliueife abfoloiertc @i}mna|'ium, fo^

jnfagen, eine ißilbungSgvöfee bar, mit \veld]tx bie ©efeüfdiaft rcdjnet nnb bie

aud) ber ©taot jn betuerten ni^t uml)in fann. Xa^ moberne Ö^mnafium mu^
nidjt nur mit einem namt)aft ermeiterten l'e^rftoife, fonbern aiiA) mit ner-

fd}icbenen Kategorien non (2d)ülevn arbeiten, üon benen ein Jeil feine l'ebenö-

^yele in ©ebieten fud)t, bie gu ii>iffcnfd)aft unb 'illtcrtum nur fef)r entfernte

iBejie^ungen ^aben. ©iefe „praftifd) geftimmten" Elemente bilben fUr ben

@l)mnafiatunterrid)t eine ?aft nnb eine @efot)r, inbeni fie il)u ber l)ö^eren ?tuf=

gäbe jn entfrembcn broI)en, aber fie bejetd)nen jug(eid) einen Üeit beei fojialeu

'3Jiad)tbereid]eS ber ^Inftalt, bie nid)t barauf tierjid)ten barf, meitere Greife mit

il)ren 33ilbung8ftoffen mcnigfteng ju tingieren.

jDag ©ijmuafiahnefen ber Kulturftoaten nimmt ju biefen feinen mobernen

Aufgaben eine nerfdjtebene (Stellung, (an glaub ift px einer ^Regelung bef^

gaiijcn ^ilbungggebieteg uo^ gar nid)t tiorgefd)rittcn; feine otten, auf (Stiftungen

beru^euben unb non Kuratorien üeriualteten Sateinfd)ulen finb raebet gelehrte

53orbilbung§on[talten, no^ irgenb roeld)cn prattifd^en ^^üeden bieuftbar, fonbern

fct}en i^re Slufgabc barin, burd) liberal studies gentlemen Ijcranjubilben: i^re

Kurfe bilben eine ftrcnge (Stn^eit, bie mobernen 3)iöjiplinen finb fdjrood) üer^

treten. Sie beiualjren ben Zxjpiw beö 16. 3al)rl)unbertS, o()ne bod) al8 blofee

(Srbftücfe ju gelten; üielmel)r cntfpric^t c8 bem fonferöatiucn Sinne ber

(Snglänber, in i^nen ben 3uffl^»i"en^ang mit ber 53ergangen()eit ju fel}en, unb

fie erfennen barin einen iSd)u| i^rer ^Nationalität gegenüber ben foginopolitifd)en

(Sintuirfungen ber ©egemuart. 9teben itjnen befielet ein junger Slnroudjö t»on

priüaten gtjmnafialen Slnftalten oljnc planmäßige Drganifation; bie @inrid)tung,

ou bai? Slbfolüteren irgenb nield}cr Sd)ulcu geiuiffe 53ered)tigungen ju fnüpfen,

ift ben (änglänbern fremb unb anftöf^ig; Silbung alter 2lrt gilt il)nen burc^au^

ai'S ^rinatangelegenljeit.

ßincn nod) älteren 2;^pu8 beiualjren bie fat^olifd^en ®elel)rtenfd)ulen

in Säubern mit Unterrid)tSfreit)cit : ^Belgien, .^pollanb, ®d)n)et5, ^Bereinigte

(Staaten u. a. üDag fed]öllaffige ®i}mnafium bilbet ben Unterbau, baS graei*

tlafftge ?i)ceum ben Oberbau; jeneö l)at in ben alten Sprad)cn, biefeö in ber

13l)ilofopl)ie ben ^ouptgegenftonb. ^ie Klaffen füljren nod) üielfoc^ bie alten

5tamen: ©rommatit, Si)ntay, 9?l)etoril ufm. ®aS Satein ift in ben Ip^eren

Klaffen teilrceife llnterrid)ti^fprad]c ; 9Jaturbefd)reibuug, ®eograpl)ie unb ®e*

fd)id)te lüerben in ben llnterllaffen begonnen; bie 9laturlel)re ift ben S^ceol=

flaffen jugemiefen. X'it Ratio studiorum Societatis Jesu öon 1832 fann

olv^ 5'^pu8 biefer ®i)mnofialform gelten; ha§ 33uc^ P. f>a(^tler S. J.: „©if
9ieform unferer ®t)mnafien", 'i).^abcrborn 1883, ift bie 2lpologie beefelben^).

5n ben gtuß ber jemeiligen 3eitbeftrebungen erfc^eint ia^ ®i)mna[ial'

') SSgl. be§ SSerfofferS Sßortrag: „%ie alte fatf)oIifc^e ®ele^rtenf(^ule" in
„5lu§ ^örfaat unb SdjulftuOe", ®. 289—301.
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wefen 'i|3i-eu§eu8 gcfteÜt, bem fid) bie anberen beutfdjen (Staaten inel)r ober

lucnigev anfd)tofjcn. ©ie im 3a()ve 1816 unter ^JJitrotrfung non ^. "iL :föolf

unb 5S. ti. Apumbotbt aufgearbeitete „lluterrid)tgüerfafi"ung" fe^te bcn ®i)ninaj'ieu

^od)grcifenb ha^ 3^^^ „ilireu ^ögüugeu uid}t nur ju bem 9Jfa^ flaffifd)cr unb

iüi[feufd)aftüc^er 33Ubung ju öer^elfen, lueldjeö jum 55erfte()en unb 33enu^en

beö fi)ftematifd)eu 33ortragc! ber 2Bi[fenfd)aften auf Uninerfitäten erforberlid) ift,

fönbern [ie and) mit ber Sinueö= unb (Smpfinbungömeife einer uevebelten

'ü}ieufd)t)eit augjurliften". 23et ber 2Ba()l ber ^e^rgegenftänbe wirb batoon aug=

gegangen, ba§ „ein jeber feine miffenfd)afttid)en unb Äuuftanlagcn ii(ier()aupt

foivoljt, alg aud) für bie befonberen miffcnfd)aftUd)en i^iidjer lierfud)en unb fo

meit tuie möglid) üben muffe". <S^ ift fomit bie 33ereiniguug ber tlaffifd)en

3iid)tung unb ber enji^t'topäbifdjen S^enbenj, meldje angeftrebt mirb. ®ie

lOJinifterialnerorbnung üon 1837, ba^ fogeuonnte „blaue 58ud)", hervorgerufen

burd) Sorinferö Stuffalj: „ßum ®d}ul5e ber ®efunb()eit in ben (Sd)u(en", nimmt

mit einigen (Sinfd)ränfungen mefentUd) ben «Stanbpunft ber llnterrid)t8üerfaffung

ein unb ebenfo ber l'e()rp(an öon 1856; bagegen beüorjugen bie Se^rpläne tion

1882 ben (Snjt}flopäbi§mu8 ouf Soften ber flaffifd)en ©tubien; neben bie

©^mnafien treten bie 9teotgi)mnafien, gleid) jenen mit neuniä^rigem Äurfuö,

aber o^ne Uuterrid)t im ®ried]ifd}eu ; im ®i)mnafium mirb bie (Stunbenjol)[

für ben 9^eUgion8unterrid)t unb für bie alten (Spradjen l^erabgebrüdt jugunften

ber mobernen |^äd)er. 'J)ic iCoKenbung biefer SJeform, 1892, brängte ben

f(offifd)en Unterrid)t nod) me^r jurüd, inbem fie ben Iateiuifd)en ^luffalj bei

ber 2lbiturientenprüfung befeitigte. 5)te 33iÜigfeit mürbe nerlangeu, ba§ bon

bem Haffifd) = enjQfIopöbifd)en @i)mnafium ber „llnterrid)tst)ermaltung" neben

bem poh)mat^if^en ?)iealgt)mnofium eine jnjeite ©djulform abgejmeigt mürbe,

meldte ben funbamentalen Se^rfcidjern genugtut. Sluf eine fold]e 2>orbilbung§*

anftatt ^aben bie g-ahiltäten unb Stubien, meld)e ber unüerfürjten Haffifd)en

S3orftubien bebürfeu: 3:i)eologic, 2lltertumöfunbe, Singuiftif, ®efd)id)te, '^^(jüo'

fop^ie, einen üoügültigen ?(nfprud). ®en immer mieber^olten ^Jtbjmeigungen

nad^ IhxU foUte einmal eine foId)e nac^ redjt'? folge», <5en 3"ge[tÄnbniffen on

bie 3eitbeftrebungen eine Kräftigung ber ßufi^wmen^änge mit ber 33ergangen«

I)eit. Sg mar ein grof^er ^i^griff, @i)mnafien, mie ba§ 3oad)im§tt)atfd]e, bo§

groue Ätofter in 5ßer(tn unb anbere, bie einen alten 9^ul)m non ^flegeftätten

ber llaffifc^en ©tubien befa^en, auf haii "^Jioeau ber amorphen @i)mnafien ber

?el)rpläne tion 1882 unb 1892 l^erabsubrürfen, anftatt fie oielme^r ju 33er=

tretern einer befonberen (2d]utforni ju erl)eben, worauf bie f)öl)eren ^ebürfniffe

beö geiftigen Scbenö ^imüeifen. ©leid) üorcilig gab ®ad)fen feine dürften*

fd^ulen, 235ürttemberg feine gebiegenen ?oteinfd)ulen preig. — ®er äußeren

gorm nad) t)ot ba8 preu^ifd)e @l}mnafium ben alten 1t))pn§ ber fed)gfloffigen

Sateinfd)ule feftgetialten, aber auf neun 3al)re£<furfe ermeitert; bie "^Ibftnfung

ift bie in Untere, Wütd' unb Dberflaffen, bie jebod] nid)t fd)orf abgefetzte

©lieber bejeic^nen. ®ie ^nftalten ^aben einen fonfeffioneOen (S^arafter, ber

fi^ aber nid]t auf bie bem Staate oorbe^altene ii^e^rtierfaffung erftredt, moburd)

bie (Entfaltung eineg freien, auf religiöfe "^H-insipien gebauten ^eljrmcfeui^ ^intan-

gehalten mirb.
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3. 33ou ben bentfd)cn (Staaten l^at Sägern bie 'JInregungen, tuetc^e bie

bcutfd)e 9icnai[fance ber (Schule dot, im ©ijmitafialiuefcn am vctnften auö«

gearbeitet, ©er '^()iU)e[(eni§mu? eineö Vitbiuig I., ber bie ^auptftabt mit

gried)ifcf)en 33outen fdjmi'tcfte, gab aucf) ben ©Qmnafien ben flaf[ifd}en Unter-

rid)t jum 9)fittelpiinfte. Xie Scfiulorbnung üon 1830 fii^t auf bem Vel)rp(ane,

ben ^^riebrid) jtl)ierf^, ber SdiiUer @. ^ermonnö unb ^crbartö, aufgearbeitet

l)atte. „®er ganje Unterrid)t bewegt fid) um f(af[ifd)e Sd^riftfteüer als Wittä'

punft; ©eutfd), ©efd^td^te, ^l}i{ofop^ie fd)üe^en fid^ aufö engftc on bie flaffijd)e

Seftüre; felbft 9teligiou unb ?[Rat^ematif ftreben bana^. 3Ba§ unter bem

DJamen ^onjentration üon aüen gi)mna[ial*reformatorif(^en ^Beftrebungen feit

ben brei^iger So^ren gefud)t mirb, ift t)ier aufg üoUfommenfte in« 3Ber! gefefjt.

innere (äinljeit, (£infad]^eit unb bur^greifenber 3ufii«»ten^ang mad)t biefen

I?ef)rptan ju einem in feiner 2lrt Dotifommenen ')•" 3)ie ?ateinfd)ute, ber

Unterbau be^ ®i)mnafiumg, ift auf 33emältigung beö gormetlen unb 2;ed)nifc^en

ber ©prad)e ongelegt; bai^ eigentlidje ©tjmnafium, ber Oberbau, fü(}rt in bie

SBerfe ber Sllten ein, mit ^ernorl^ebung ber p^i(ofop^ifd)en ©eite; baneben

blieb pI)itofop^if^ * propäbeutifd]er Unterricht erhalten. 23ei feinen trefflid)en

2lbfid)ten luor e§ ^^ierfd) leiber nid)t gegeben, bie ^ufnüpfungSpunfte für feine

9?eform, nield)e eine pietätSnollere Sluffaffung in bem älteren ©diulroefen let^t

I)ätte finben tonnen, ma^rjunel)men unb baö 9ieue organifd) an baö 2Ute an-

jufd)ließen; aber aud^ fo gehört fein 2Berf ju ben bebeutenbften neueren

(Sd)öpfnngen im Oebiete beö 33i(bungeiniefeng, unb ^at 58al)ern eine c^arafter»

unb ftilüoHe gelcljrte 33orf^ule beiua^rt.

3)a§ @i}mnafialwefeu Öftcrreid}§ i)idt fid) bi« jur ^Otitte beö 19. 3a^r*

(junbert^ im iuefentlid)en an bie Srabitionen ber älteren Drben!§fc^u(e, teufte

aber mit ber öon 33onil5 unb (5pier burdjgefü^rten 9^eform üon 1849 in bie

33ol^n bc§ preu^ifd)en ein, o()ne bod) ganj mit feiner ©efc^ic^te jn bred)en.

®er ad)tt(affifd)e ÄurfuS beru()t nad^ bem „Drganifationöentlüurf" auf ber

3ufanimenfoffung ber alten oier @rammatifal =
, ber jmei ^umanität'^flaffen

unb be§ p^ilofop^ifc^en 33ieuniumö; bag Dierflaffige Untergijmnafium flirrt

jeben feiner ?e()rgegenftänbe ju einem rclatinen 2Ibfd)Iu^ unb be^anbelt ©e-

fd)id)te, 3)(at^ematif unb 9?aturfunbe in poputärer ^eife unb praftifd)er dtiä)'

tung, tt)cld)e ?^äd)er im Dbergi)mnafium tuicbcrfe^ren unb üon „met)r luiffen*

f(^aftüd^em (Stanbpunfte" gelehrt lucrben foHen, raaS bei ber ^Olat^ematif ju bem

äJii^ftaube flirrt, ha^ xijx (Stoff beibe 'iDJate in (2i(e unb o^ne 2)urd)übung

vorgenommen nnrb. jDa§ ganje @i)mnafium ^at ben 3^^^^^/ "fi"^ ^öljere

allgemeine Silbung unter tüefentlidjer Senu^ung ber olten flaffifd^en (Sprachen

unb i^rer Literatur ju gen3äl)ren unb t)ierburd) jugleid) für baö Unioerfitätg-

ftubium üorjubereiten". Ter '2d)n)erpunft liegt nid)t im flaffifd)en Unterricht,

fonbern „in ber uied)felfeitigcu ^ejie^ung ber Unterrid)tögegenftänbe auf-

einanber" ; bie 9fealien finb aui^giebig vertreten; für bag (Stubium ber Sllten

ift ber Iiterarifd) = l)iftorifd)e ©efii^töpunft über ben fprad)li(^en gefteHt, bog

?oteinfd)reiben ift al8 ii'e^rjiel aufgegeben; bie 'i)3^iIofopt)ie ift olö '';)3ropäbeuti!

5v. ^>a Ulfen, (Sefdjtc^te beä gelefirten Unterrid^t§, Seipätg 1885, ©. 659.
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Se^rgegenftanb bev oberen klaffen. ^er ?e{)rp(an Ift üorgefcfirteben, 3n=

ftvuftionen beftimnien bcit Untervtd)t biß ing einjclnc; bev öorgefdjviebene Sef)r=

ftoff ift für bie auggeiuorfenc *Stiinbenjat)( aÜent^Iben ju gro^, bie ^aiji ber

©djulio^re um eine« ju Hein, ©ie Stnftatten finb ber 5)'{cl)vja()( uad) ftaot«

lid); fommunatc unb DvbcnSgi)nmafteu er^lten 'tici§ Dffcntlid)fcitSvcd)t nur,

roenn fie hm ftaatUd)en genau tonformiert finb. 3)ie ^ngeftänbuiffe an bie

ßeitbeftrebungen beim Sni^Iebentreten ber ^Reform ^aben tuenigftcnö baö &\xie

gehabt, baö öfterreid)ifd)e @i)mnafium üor roeiteren (Sinbu^en ju fdjüljen unb

i()m eine ruhige (änttuicfeUing ju fidjern^).

3)aö fran5öfifd)e Lycee [)at einen bveiftufigen Aufbau; bie beiben

nieberen 'titbtettungen, bie jiuettlaffige Division elemeutaire unb bie breittaffige

Division de Grammaire, Ijabcn in ber grilnblidjen unb obfd]lieJ3enben (äin-

prägung ber franjö|'ifd)en, lateinifd)en unb griec^ifdjen ©rammatif i^rc §aupt=

aufgäbe; bie brei klaffen, aber nier (Sdjulia^re umfaffenbe Division superieure

bereitet foinol)! für baö Baccalaureat es lettres alö ba§ Baccalaureat es

Sciences öor; baö Don bem '3}?inifter i^ourtoul 1852 eingeführte SSifurfationö*

fi)ftem, treld)e!§ bie ^ö^ere 5lbteilung in eine ^umaniftifd)e unb eine reatiftif^e

©eftion jertegte, würbe (bur^ 3)urul) 1863) formett aufgehoben, allein bie

S3erquicfung üon Dbergt}mnafium unb Dberrealfd)ute ntd)t befeitigt. ©ie i'i)ceen

finb mit '$!enftonoten tierbunben
; fie bitben einen %dl ber ftaatlid)en Universite

unb ^ben eine bii^ inö einjelue fonforme (äinvtc^tung; ber 33orbilbnng i()rer

l'et)rh"cifte bient bie Ecole normale superieui-e in '^ariß, bereu 3ögli»ge tu

ben (Sd)uhuiffenfdiaften unb ber ©d)utpraj-i§ geübt werben unb banebeu

gafultätgüorlefungen befud)eu. hieben ben ftaattid)cn ?i)ceen befielen tommunale

5luftatten, bie Colleges communaux, öou (Stabtgemeinben unterljalten, ber

Universite unterftettt, aber üon uugtei^mii^iger Organifation, jum Seit blo^

ber tt)irtfd)aftltd)en 3?orbi(bung bienenb; eine anbere Srgönjuug be8 ftoatlic^en

iSefunbärunterrid)tö bilbeu bie Petits seminaires, junäd)ft alö 53orfd}uIen ber

bifd)Df(id)en ©eminarien inö !i?eben gerufen, aber and) jur 23orbereitung für

»ueltüd^e ©tubien eingevid)tet unb niel benu^t, aber burd) bie fird)eufeinblid)en

9iegierungen eutred)tet unb tu it}rem Seftanbe bebro^t.

4. 5Benn ba§ ®l)umafium bei größerer ober geringerer 5lnbequemung an

atigemeinere 33itbungeibeblirfniffe bod) feine ©telluug atö 33orfd)uIe für bie

„liberalen ^erufgarten" ben)al)rt, bient bie üon i^m abgejraeigte 9iealfc^ulc

jur 33orbereituug auf biejenigen ^^-unttiouen ber njirtf(^aftlid)eu S^ätigfeit, wel^e

gemiffe tüiffeufc^aftlid)e Äenntniffe, ^erftänbniS für ben internationalen ß^arafter

ber Arbeit unb bamit einen weiteren ''JluSblicf übert)aupt üerlangen. ®ie erften

33erjuc^e, biefelbe ju organifieren, get)ören bem 18. Sa^r^unbert an; ju feftereu

gormen gelangte fie aber erft, alg fid) ber l)öt)ere tec^nif^e Unterridjt, in welkem

fie einen feften 33ejief)uug§puntt fanb, fixiert ^atte unb jugleid) ber Staat ou§

ber anfänglid)en 9?efertie, bie er ber jungen 5lnftalt gegenüber eingenommen,

l)erauggetreteu war; einen ausgeprägten S^aratter unb eine prcijig ju be*

^) 35gl. bes 35erfafjer§ Scf)vift: „®a§ fraget päbagogif^e Unioetfitötäjeminar".

äöien 1901, §erber.
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fttmmenbc ®te(Iitng im <2i)ftem be8 ^öilbunjjöiucl'cnei f)ot fie ^eute norf) ntd)t.

5)aö näd)[te (Streben ber ^^crtretcr ber 9icalfd)nle ging ba^in, i()v g(etcf) beni

®\)mna[ium eine rci[)enfd)QftIid)e ®runb(oge ju geben; ober bie einen furfiten

bicfc in ben mat()ematifcf)cn nnb 9iatnvn)i[fenfd)Qftcn, jo ba^ bie ^iea(fd)nte-

baö ouf bie l)iftorifd]cn ÄMl'fcnfd)Qften begviinbetc Oh)nina)'ien ergänjcn foUte

(«Spillete, Äödit^ u. a.); anbeie verlegten ben (Sd)mevpnntt ber i)Jealjd)ut*

bilbung in .'pumanitätöftubicn, abev mobevne, fo ha^ bicfelbc in ber mobernen

^Mjilologie btc ÖH-unbiui[i'cnfd)aft ;^u fud)en ^abe, njeld)e boö ®t)mna[ium an

ber f(af[ifd]en oon altcrö I)er bc[i^t (^. 'DJtager); tüieber anbere fal)en bie-

SBebingung bei? ©ebei^en^ ber jüngeren ^ilnftatt in ber mögUd)ft engen ^n=

le^nung on bie ältere, fpejicü in ber .^crftctlnng eineg gemeinfamen Unter-

baneS beiber. 33cfonbcrg »unrbe in ben beiuegten 3a^ren 1848 nnb 1849

i>on ber ^^erfd)nictjung beiber ®d)ulcn bie '^ilnnätjernng ber 33eamten'= nnb

Sitrgcrbilbnng nnb bamit ber 5tu^g(eid) ber ©tänbe er()offt; üon bem $Real=

gi}mna[inni merben nod) ^eute (äriüartungen gehegt, jebod) ift nic^t einmal

ber Segriff fij:iert, inbem barnnter balb jener gemeinfame Unterbau (fo bei

bem 1863 in Dfterreid) nerfudjten (5j:perimente), ba(b bie barauf fid) auf=

banenben 9ieatf(afjen (fo in ben S)cbatten ber preu^ifd]en l'anbe^te^rerfonferenj

t)on 1848), balb enblid) eine <3d)ule mit gi)mnafialen ^idcn für baS Satein,,

aber o^ne (5^ried)ifd} (fo in ben preu^ifd)en Ji'cfjrplänen öon 1882), oer»

ftanben mirb.

3n ^|>reu§cn unirbe ber gcfd)id)tlid)e 3ufrtnimen^ang oon (5^i)ninofinm unb^

9teoIfd)n(e infofern beiuol)rt, ai§ bie letztere big 1882 baö ?otein a(ö Sef)r*

gegenftanb mit ben 3'eten ber mittleren (^t)mnafialf(affen feft^ielt, worin mtit

tia^ 9ieal9i)mnafium fein (frbe wnrbe, mä^rcnb bie ^)icQlfd)uIe auf ben mobernen

(Sprad)eu fu§t. 3n Öfterrcid) mar baö 9Jeatfdiuüuefen anfänglich ein 3;ei(

beg S5oU'8fd)uImefcng nnb geroann erft aU 33orftufe für ted)nifd)e ©tubien eine

felbftänbige 23ebeutung; baö Statut oon 1851 gibt ber i)tea(fd)u(e einen fad]=

fd)utmä§igen (Sbarafter, nnb erft bie neuere (Sntmirfclnng t)at ba§ ^umoniftifd)e

@(ement mcnigfteng in ber ©eftaü ber neueren (sprayen einigermaßen jur

(Geltung gebrad)t. granfreid) befit^^t fein eigentlid)e§ 'Jxcalfd)uluiefen; ber oon

bemielben Oertretcne Uuterri^t fällt teitö ber Instruction secondaire, teit^

^ad)fd)u(en ju.

3n bem »reiten getbe junfdjen ber 5>olfi<' nnb .^oä)fd)u(e (jaben bie

mobernen 33itbungebebürfniffc ja^treid]c '^^(nftalten cntfte^en mad}en, n)eld)e tier-

fd)iebene fojiale ^e^iet^uugeipnnfte ^abeu nnb barum ju feinem ®t)fteme ju»

fommeutreten
;

fad)(itf)er 9?atur finb: bie ."panbelg' unb ®emerbcfd)u(en, bit

Ianbunrtfd}aftlid)en ©djulen, bie 3nftitute jur mi(itärifd)en ^orbilbnug u. a.;

aügemeine 23ilbung§jicle oerfolgen bie ^öt)eren 'DJ?äbd)en= ober j£öd)terfd)ulen,

amorphe Slnftalten, bereu bibattifd)e ^In^arbeitung I)intange()atten roirb teiK^

burd^ bie Unbeftimmt()eit t()rer ^kie, teilö burd) ba^ ber älteren 3"t frembe

55orurtei(, baß bie meiblidje Suteüigenj ftarf genug fei, ein bunteö 33ielertei jU

nerarbeiten, aber ju fd)wad), um eine eruftlid)e (£d)u(ung ]n ertragen.

5. !Den ^^er!et)r ber "Ünffenfdjaft mit bem aHgemeinen geifttgen Seben

unb mit ber ^ö^eren SöernfiStätigfeit rege ju erhalten, mar in früheren "i^erioben
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baö il>orrcd)t ber Untuerfität getucfeu; btc mobcvne 3eit ^t bte 33erü^run9en

ber i53tl')eufd)aft mit ber 2lrbcit au^evorbentUd) ücvme^rt unb für @ebtete, in

ieneit frllf)er praftifd)e llnterroelfung genügte, wiffenfd)aft(td)en Äenntni^erroerb

itottuenbig gemad)t. ^yi'u' ^ie tün[tlevifd)e 'Jlu^^bUbung reid)t bat^ Atelier nid)t

nief)r auei, feit ^nn[tgefd)id)te, :?iftt)etif, 3Inatomie für ba«( Ännftfd)affen eine

tonftitutiüe 33ebentnng geroonnen, unb ebenfotuenig für bie ted)nifd)e bie 2Berf*

ftatt, für bie l)öt)ere faufmäunifdie baö Kontor, für bie militärifd]e baö l'oger,

-feit Sed)notogie, ^anbeie^ unb ^riegtMüiffcnfdjaften mitbeftimmenbe (Elemente

jener 2Birfungc>h"cije getuorben finb. 3)a^ 33ebürfni8 raiffenfdjaftlidjer <Stnbien

für berufüdje 3^^^^^^ t[t über bie Uniüerfität ^inan^geniadifen unb i)at fid) be»

fonbere Stnftalten gefd)affen, lueldje ai^ '^Ifabeniien, .^od)fd)uIen ufiü. jener an

bie ©eite ju treten beanfpradjen. 50kn ijat ju 3^i5£den ber i^eriualtung ben

begriff eineö ^od)fd)ulroefen^ aufgefteüt, raeldjer biefe jüngeren 3nftitute

imb bie alte 2ßi[fenfd}aftgfd)ule einbegreifen foK; aüein eö roerben bamit

bi^parate (ärfd)einungen jufannuengefa^t. ^ie Uniüerfität teilt iDO^l mit jenen

^nftatten bie Jenbenj, ber beruflid)en ^ilrbeit mit ber 33}iffenfd)aft i^üljlung ju

geben, aber fie Ijat obenein bie t)ü^ere 'Slufgabe, 5orfd)ung unb getel)rte Äenntnig

itm t^rer felbft willen ju pflegen unb bamit einer ©eifteöfultur baS 501ebium

ju gemä^ren, bie luir nod) t)eute mit bem antilen "^äuSbrucfe eine liberale

nennen fönnen. "Die SBennaltung fann non einem §od)fd)ulraefen fpred]en, bie

<55efetlfd)aft aber feunt feine ^od)fd)ulbitbung, fonbern nur eine Uninerfitäte*

bilbung, unb fie betrad)tet biefe alöi eine etn^eitlid]e trot3 beö üerfd)iebenen 2ei)x-

inl)altö ber üier gatultiiten. 3)ie (Sin()eit unb ber eigentüinlid^e d^arafter ber

Uniüerfität waren früher beutlid)er gelennjeld}net burd) bie priüilegierte ©tetlnng

unb burc^ bie gelehrte 'ilmt'g' unb Unterrid)tC'fprad)e, aber ba^ 33er[tänbnig

tiafür ift mit äßegfall bicfer äußeren 9)?erfmale nid)t öerloren gegangen unb

man ^at eö wiebergefnnben, mo eS in ber ^lufflärunggepodje ab^onben ge=

fommen mar. (äö betätigt fic^ bariu, ha^ man ba§ 33anb, meld)eei bie

§afultäten jufammenl)ält, tro^^ beö partitulariftif^en (5()arafterö bei^ mobernen

2Biffenöbetriebe8 üor bem ^e^J^eißen bewal)rt unb ha'^ man bem UniüerfitätS-

unterric^te ba^ ^^riüilegium ber Se^r» unb Sernfrei^eit, tro^ ber 5lbneigung bci^

^eitgeifteö gegen ba§ "^riüilegieniuefen, er(}ält, inbem man mit 9?ed)t in biefer

(^tn^eit unb ^rei^eit ben ^(uöbrucf, bie @emä()r für eine ibeate Bewertung ber

2Biffenfd)aft unb für bie (Sr^altung beS 3"fo'^'"ftt^''^9f^ ^^^ Uniüerfitäten

mit il)rer C§ef^id)te erblicft.

jDie ©taaten beö beutfd)en Äulturfreifeö, üon benen bieg üorjugi^meife

gilt, ^oben mit ^-eftljaltung ber {)tftorifd)en ©runbform ber Uniüerfität für

bereu 2tnpaffung an bie praftifd)en ^2lufgaben burd) SJJo^regeln fefunbärer

i)?atur, mie Sinrid^tung üon ©eminarien, geftfe^ung üon 'ißflic^tüorlefung u. a.

(Sorge getragen; anberö ßnglaub, meldjci^ aud) l)tertn bie alten Xrabitionen im

ganzen Umfange fcft^ält, inbem eS ber Uniüerfität unb bereu ,^ollegien lebiglid)

ben allgemein = iüiffenfd)aftlid)en Unterridjt jumeift, alle iBorbilbung für ben

33eruf aber in bie ©tätten ber '3lu!?übnng bcöfelben üerlegt; granfreid) ^at, im

folfd)en «Streben nad) ber (Sin^eit eine;? ftaatlid)en £'el)riuefeng, bie (Sin^eit ber

Siffenfc^aft^fc^ute geopfert unb jubem bie pl}ilofop^ifd)e gahiltät in bie Faculte
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des lettres imb bie Faculte des sciences gefpa(ten; niti an bcm College de

France beflißt c^ eine ber bcntfd)cn Unioerfität einigcrnio^en Derroanbtc 'ätnftalt,

nnb bie vul)mveid)en altfvanjö[ifd)cn Xrabitionen finb in ben in bcn legten

^al)rje()nten crricf)teten fatl)oüfd)en Uniüerfitätcn erneuert iDorben; ber 9fetd)tum

(^rQnfreid)8 an tuii'fenfd^aftUc^en Spejialinftitnten, luorin e8 anbere Sänber un»

beftritten übertrifft (I^cole des langues orientales, Ecole des chartes^

Museum d'histoire naturelle, Bureau des longitudes, Conservatoire des

arts et des metiers u. a.), bietet bod) feinen drfa^ für baö 'Jtnfgeben einer

3nftitntion, an uie(d)e fid) (Erinnerungen ber Station fnüpfen, bie fie ^od)3u»

galten allen @runb tjat.

6. %i§ ®anie& bctrad]tet lii^t fid) baö moberne 33ilbunggir)efen, jumaf

ha, wo cg auf bem 53olf^fd)u(fi)ftenie rul)t nnb mit ber Uniüerfitöt abfd)liefet,

roo^l mit einem nielner^roeigten Äanalfi}ftem vergleichen, n3cld)e8 t)on centralen

Werfen auö feine 'Jßafferabcrn tränfenb nnb bcfrud)tenb auf raeitefte ©treden

auöfenbet; eö ergebt bie 33itbung§arbeit ju einer geregelten gunftion beö (Sojio(=

f()rperö, bnrd) haS öffentliche 9ied)t geftü^^t, oon bem allgemeinen 3ntereffe gc*

trogen; eS arbeitet inirlfam an ber inteUettueHen ?lngleid)ung ber 93^enf^en

unb ift bemül)t, bie nerfdjiebenen 9Jit»eau!g, auf n)eld)en fid) biefc üotljie^t, ftetig

',u er^üljen. dxn nielfeitiger Unterrid)t, ber barum t)ielfad)e 23erut)rung mit

ben t3erfd)iebenen Einlagen unb ^yn^jig^eiten ^at, forgt bafür, ba^ bicfe, mo immer

fte fid^ finben mögen, 9Ja^rung erhalten unb jum DJu^en ber ©efeüfd^aft jur

(Sntnndelung gelangen; ein georbnete?? '$rüfungi?fi}ftem über>üad)t bie 53er*

arbeitung beö 3)argebotenen bnrd) bie 3nbioibuen unb fid)ert ben l)ö^eren

Silbung^ftufen unb ben Scruföfreifen ben ^n]nQ atlfeitig qualifizierter (Ste=

mente; geiftige 5lrbeit aller %xt luirb aufgeboten, um leitenb, Ic^renb, orgoni*

fierenb baö üielgliebrige ©ebilbe augjubauen unb ju öernoUfommnen.

!3)ennod) luirb man nid)t fageu fönnen, ba§ bamit alle:? überboten, ja aud>

nur üeriuertet luäre, ma§ ältere ^dUn üon 33ilbuuggt)eranftaltungen befeffen

^aben. "Der 3w9 ^f^' moberncn Organifation auf ba'g @anje unb ®ro§e ift

über mand)e8 ^ini«eggefd)ritten, roa^ in bcn 'D^enbau nid)t l^ineinpa^t, ober boc^

feine 33eftimmung mo^l autSfüllte unb feinei^raegS erfe^t ift. DJion ^at mit

^Ked)t über bot^ ^urüdge^en ber Heineren beutfc^cn Uniöevfitäten geflogt, n)eld)e

mit il)ren beoorjngten ©c^iueftern, bie mit ber gonjen güüe moberner ?el)r=

öeranftattungen üU'Sgeftottet finb, nid^t me\)x (2d)rttt polten fönnen, unb in

21>a^r()eit mürben mit bem Singe^en biefer '^Änftalten bebeutfome imb eigentüm*

lid)e Ouetten beutfd)er S3ilbung ücrfiegen. i'eid)ter wirb man t)icCleid)t bie

toielgeftaltigen ?anbgi)mnofien miffen mögen, wie fie früher, bem inbiüibuellen

Sebürfniffe ber einjelnen £)rte angepaßt, beftanben, je^t ober überall bie 5?ormat*

form beö @^mnofium§ angenommen ^aben; unb bod) Ratten aud) biefe jraang*

lofen ^Variationen be^ gt)mnafialen 1i)pu§ iljren 2Bert; eö liegt aud) barin etwo^

»on erjiel}enber unb plaftifd)er Äraft, bo^ bie ©d)ule me^r ift ot^ ein ßjemplor

ber (Sattung, unb mon ^at unbefangen einen 53orjug ber englifc^en alten

Sateinfd)ulen borin onerfannt, ba^ jebe oon i^neu ein Snbtmbuum, man fönnte

fogen ein (i^orolter ift. ©elbft im 33ollgfd)nlmefen fann burd) bie Uni*

formierung beö Unterrid)tS lofaler unb trobitionefler (iigentümlid)feit 5lbbru^
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gefrf)cf)en iinb eine iinb bte anbeve, iüennfcf)on be[cf)eibene Cueüe üo(f«tümtid)cn

©eifteSlebeng üevfd)itttet lucvben.

3)aiS moberne (2d)u(n)efen ijai ber ^ilbung gro^e ^eeiftraßen eröffnet

unb e8 bamit bem 23tlbungöftrcben erfpart, feine '^fabe ju fud)en, aber jugleicf)

haS (Sinfrf)(agen fol^er "iPfabe erfd]roert. grüt)erf)in xoax ber l)äu^li^e Unter»

rtd)t ein blül)enber ^we'iQ bet^ !:8i(bnng!?n)cfen§; üon i-ocfe big .öerbart fu^te

anf i()m norjugötueife bie päbagogifd]e unb bibaftifd)e 9?ef(ejton, bie bamit aüer*

bingS iljren ®efid)t§freiS üerengte, aber bafür baö 53erftänbni8 ber inbiüibneßen

(Seite ber Srjie^ungS- unb 23ilbung'?arbeit vertiefte unb bem folleftioen Unter

=

rid)te bie luertüollften 5lnregungen geben tonnte. §eute ift ber ^äutMid)e Unter*

rid)t bebeutungeiloö geworben; faum im ftonbe, bie ^o^gefpannteu ^kk ber

(3d)ulbilbung ju erreid)en, mu^ er fic^ ftetö in ber 9?ä^e be§ öffent(id)en Unter*

vidjtö Ratten imb finb i^m originelle ^erfudje terfagt. 3lber baö ,^au8 ift nid)t

nur unföt)ig gemorben, ben (2d)ulunterrid)t ju erfe^en, fonbern and) baju, i^n

nad^ feiner onbitibuatität ju tierarbeiten; bie (£d)ule nimmt 3eit unb Äraft

i(]rer 3(nge()örigen berart in 3lnfprud), ba§, menn man öfter taut geiuorbenen

Etagen 33erec^tigung jufd)reiben barf, ber Sernenbe !aum beS ^äug(id)en Gebens

fro^ irierben fann, geft^tneige ber Beitrag jur ©eltnng ju fommen üermag, ben

bie ^-amilie, bie aud) im inteüeftueHen ©ebiete eine ^^^unttion ^at, geraä()ren fott.

3n iebem 33etrad)t ift ba8 moberne S3i(bung§roefen me^r angelegt auf

5Ingleic^ung ber Äöpfe unb 53ern)ertung ber Einlagen al§ auf .^erüorbringung

ber eigenartigen, auggeftolteten ^erföntid)feit; fein reid)er Se^rftoff befriebigt

bie geiftigen ^ebürfniffe, e^e fid) biefe ju inbiuibuettem Sntereffe, ju perfönlid)er

'-JBi|begierbe fteigern fönnen; bie t)on i^m auferlegte i|3fUc^tarbeit geftattet bem

^ernenben erft fpät, na^ eigenem (Sinn unb ©efc^mod fein Stubium jU ge*

ftatten, fall§ überhaupt bie 9tegungen folc^en Sinnet unb ©efc^madeö nid)t im

@ntftet)en nieberge^atten morben; feine Drgonifation bringt ein allgemeine^

fernen unb 5lrbeiten in @ang, aber begünftigt e8, ha^ ju f)errfd)enben ?[Rottt»en

bafür ©eraö^nung, 5luSfi^t ouf fünfttge 33ertt)ertung, beftenfatlö 'ißfUc^tgefüfjt

ujcrben, gegen tüetdje bie fpontonen unb inbiüibuetten SilbungStriebe jurüd»

treten; fein Sijftem ift umfaffenb ongelegt, aber eö umfpannt bo^ nid)t aüe

gaftoren beö geiftigen äßad)fenö unb SBerbenö, fonbern fc^äbigt bie einen, raenn

c8 ben anberen genugtun luiü.



3roetter 3(bfrf)nitt.

§ 31.

^tc triebartigcn 9)fotiue.

1. @g tft bem 3Kenfd)en iievtte^en, feinem .f)anbeln ^vaede ju fe^en, ein

(Srfannteg als ^id be§ «Strebend ju befeftigen nnb ©trebenöjiele ju erfennen,

fid) betuuBt an^jueigneu. 5tbev eS feljft üiel, bap bIo§ B^'f'fff^uttgf" f^i" €>""'

beln beftimmten, inelmef)r fteüen bie SRotine beSfelben ein mannigfaltiges @e=

f(ed)t üon ben3UBtem i53oÜen, tjatbgeflävtem ^egel)ren, jiellofem Xrange bar.

jDarnm gibt fid) bie auf bie 3evglieberung üon 3)totitien gerid^tete 9feflejton,

mog fte e§ nun mit bem ^^IKtag^^treibeu ober mit gefd)id)ttid}en 3;aten ^u fd)affcn

l)aben, nid)t bomit jufrieben, leitenbe (Sebanfen aufjumeif en ,
fonbern fie fud)t

in baö bunt(e ©ebiet üorjubringen, wo 'Svei^eit unb 9?ötigung ineinanber fpielen;

befonbcre aber fie^t fie fid), raenn eß fid) um ftel)enbe, unter anberen unb

anbcrcn 33ert)ältniffcn immer mieberfe^rcnbe menfd)(id)e 33ctätigungen l)aubelt,

üeranla^t, nad) triebhaften primitiüerer 9?atur, al8 ß^^dfeljungen eS finb, ^u

fud)en.

3u ben Betätigungen btefcr ?lrt gehört nun oud) bie SilbungSarbeit, b. i.

baS Streben nad) geiftigem (Srtwerb unb innerer ©eftaltung unb bie bemfelben

entgegen!ommenbe Bemühung, eine 2lrbeit, raetdie fid) jmar in ben i8ilbungS=

ibealen me^r ober weniger fd)arf befttmmte 3iffp"»^te fe^t, jugteid) aber mit

Prüften fd)afft, bie auf ^^riebe ber menfditid)en ^^latm jurüdget)en unb beren

353eben bie 35orau8fet3ung beS bewußten ©trebenS nod) jenen 3bealen bilbet.

3)iefe triebartigen ÜJiotioe ber JöilbungSarbeit finb aber in ber )}Vdi)t ber fpon=

tanen ^Regungen ju fud)eu, in uic(d)en bie 3tnfänge ber 2Biffenfc^oft, ber ^unft,

beg ©d)affenö oHer 2lrt liegen, unb fie faüen jum Seil mit biefen jufammen.

StriftoteleS, TOetdier mit 33orIiebe bie iBeronr^eüing beS menfc^Ud)en Zxm
unb Treibens in ben urfpritng(id)en Einlagen üerfotgt, fd)reibt bem 9J?enfd)cn

ein tt)m Don 9^atur innemo^nenbeS ©treben na^ bem Siffen, eine atigemeine
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X*uft am Semen unb einen angeborenen ipang jum 9Jad)bt(ben ju^), unb ^(aton

«rblicft in bem ^Drange beö lebenben SefenS nacf) ©ebvauc^ feiner ©Heber unb

feiner ©timme baö Slement, anö n)eld)em fid) nnter ber 3"t^)t ^et ©ott^eit bie

'iBerfe ber iDinfen geftaltet ^aben^). %n örörtevungen ber -;)3eripatetiter fid)

«nle^nenb, greift dicero ben SBiffenStrieb alö 33ürgfd)aft ber ibealen 9iatur

beS 9)Zenfd)en •'). 3)ie Elften fpred)en üon einem cq^c/v, 5?orbringen, ober,

mit nod) ftärferer .^erüorl)ebung be^> Snftinftiüen, üon einem ogyäv TtQog roc

jiad-ti^aza, fe^nenbem ^inftrcben juv Söiffenfdiaft , unb and) in tf)ven 53er=

gleic^ungen beS 5bilbungfnd)enfii mit bem ©djaffen ber Siere, befonbcr^ ber

dienen, fprid)t fic^ ba§ ^erftänbniö bei? bei jenem mitroirfenben buntein 2)range8

nuS; fie fel)en in ber Suft, mit tt)eld}cr bie Äinber 9J'?ävd)en unb ronnberbarer

^nnbe Iaufd)en, ba§ Srmac^en beg äßiffenetriebeö unb berufen bie ^oefie baju,

biefe 9?egnngen immer frifd) ju erhalten-*). Gin djriftHc^er 2)enfQr, 5iico(aug

ron ©Ufa, fa^t biefen 3)rang nod) tiefer a(ö bie ^(teu: „SÖiffen unb X)enfen",

jagt er, „mit bem 5(uge beö ©eifteä bie 2i>a()r^eit fe^en, mad)t immer greube;

je öfter ber 3Kcnfd) mirb, befto größere greube gemährt i^m bieö; je me^r er

fi^ bemfetben Eingibt, befto me^r inirb baö 33erlangen nad) bem ^efi(je ber

SBa^r^eit gefteigevt", unb weiter: „'iöie ha^ §erj maf)r^aft nur in ber Siebe

iebt, fo ber ©eift in bem iRingen nad) SrfenntniS unb 3Ba^r^eit^)."

®ie ^Beobachtung ber Äinber ift üor aüem geeignet, biefe§ inftinfttoe

(SIemcnt ber geiftigen 5;ätigfeit evfenneu ju laffen. (Sä tritt baöfelbe nid)t b(o^

in jener 9}Jörd)enlnft f)erüor, fonbern in bem aüfeitigen empirifc^en 3ntereffe,

mie eö, jumal bei begabten ^inbern, jeben 2(ugenblid in eine 9J?enge i^ragcn

mi6jubred)en bereit ift. 2)a8 S^veibenbe ift babei nid)t bie ^Jhugierbe allein ober

ba§ Vergnügen an ber 3)Jannigfaltigfeit ber Ginbrüde, üielme^r mirtt baö 33er-

langen ju miffen unb ju erfennen mit; menn man bie Äinber fragt, ob man
i^nen eine fc^öne ober eine iüa()re ®efd)id)te erjö^Ien folt, fo mäl)len fie ftet§

bie uja^re, unb menn fie bann auc^ ein ÜJcörd)en bafür gelten laffen, fo jetgt

fid) bod) in bem nod) unnerftanbenen 9tefpeft üor bem ^Ba^ren baö §inftreben

auf ein '!)3ofitiDe8 , bem ©piele ber 3BiUfiir ©ntrücfteo. (Stma§ 2(^nUd)e8 liegt

ben fragen nad) ben 9?amen ber jDinge jugrunbe, lueit erft ber benannte

©egenftanb gleid)fam feinen '^la^ in ber Orbnung ber Xinge einnimmt unb

ber t)on aüen gebraud)te 9?ame ba^ 3Biffen üon i^m olö güttigeS legitimiert,

33orftenungen, bie, felbftüerftänblic^ nur at§ bunfleS ©efü^I in ber Äinberfeete

«irfen. 3n ben t^ragen nad) bem SBarum? finb bie erften ÜJegungen beä

fpefulatiüen önteveffeS unnerfennbar
; fie finb 3f"9f^ ^on bem (Sud)en nad)

objcftiüer SSerfnüpfung ber 5)inge unb 33orgänge untereinanber unb fönnen.

^) Ar. Met. I, 1, p. 980: Tldvieg äfdgconoi zov ei&h'ai oqiyovzta (fvasi.

Poet. 4, p. 1448: fxavd^üyEiv ov juöyoy Totg (fi}.oaö(f,otg f'j&iaiof ä?.?.u xal loiq

<?ilÄo*c, aAA' ini ßna/i xoH'iovovaiy avTov. Ibid. ro yuQ uiusTgd^ai aiu(pvzoi'

Toig avHauinutg fx naideji' iaxiy. — ^) Plat. Legg. II, p. 653. — ^) Cic. de

fin. V, 18, 48 : Tantus est igitur innatus in nobis cognitionis amor et scientiae,

iit nemo dubitare possit, quin ad eas res hominum natura nuUo emolumento
invitata rapiatur, cet. — ") Strab. I, p. 19. — ^) S- Sonifen, ©ejc^ic^te bc»

beutjd^en SolteS, P^ ©. 4.

SZBillmann, CiCnftif. 4. 'Jlufl. 19
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njenn fie oiid) oft in ein g'^'^Sflpifl auelaufen, a(ö Slnfäße jur ©eiuinniing einei?

2Beltbilbeö betrad)tct luerben. Sin fe()r vegeg Sebiirfntö nad) ©eftaltung her

©egcnftänbe, nad) ^tadjtntbung beö ®el'el)enen, nad) .Vfi-aftbctätigung aller ^vt

gef)t allem g-cvtigteit^erjuevb üovan unb !aun felbft iold)cn tevmitteln. (itroaö

toorgefdjvittenerem ^Kter gcljövt bie l'uft beö (Sammelnd an, bie i^rcube an

einem [id] Stiicf um ©tiid ncrme^renben iöej'i^e; junädjft auf finn(td)e I)tnge:

Snfeften, '^flanjen, 93Javfen, 5Jiünjen, ^nfiditcfarten ufw., gcrid)tct, läßt fid>

ber 'Sammctgeift auf mtnber (Sreifbavcg tcnfcn, unb bev .Hnabe, bev ':)Jamen,.

^ofabcln, liti)mo(ogien, Spvidjiuövtcr ufiu. famniett, faun fd)ou etmaö tonueg^

nehmen üou bev ''^ßaffion, mit nictd)ev ber ^>o(4)f)iftor an feinen ^ofleftaneeu

arbeitet.

2. 3n Biegungen biefer ^rt liegen bie Äeime nod) ungefd)ieben beifommen,

bie fid) fpäter unter gUnftigen Umftänben ate Siebe jur ^föiffenfc^aft, a(ö 'JJeigung

jur ^unft, ober al^ 23ilbung[treben entiuicfeln ; aber aud) in biefen bleibt etrao«

Don einem inftinftioen ^nc^e, ber beim ®enie raegiucifenb unb ma^gebenb ^erüor*

tritt, beim lalent bcbcutfam mitnnrft, bei mäßiger ^Begabung fid) ^war ber

33cobad)tung entjie^t, aber barum nic^t ju üerfd)iriinben braud)t. !33ei ^od)-

enttnirfeltem @etfteöleben ift bie auf jeneS Unbewußte jurücfge^enbe ©runb-

ftinimung eine anbere beim gorfd^er, eine anbere beim Äünfticr unb roieber

eine anbere bei bemjenigen, ber oorjug^raeife feine innere ©eftaltung fud)t, unb

ber 2Biffenebur[t, ber fünftlerifd)e Irieb unb ber 33i(bungöbrang treten beftimmt

ouöeinonber. 3Ba§ ben 5orfd)er treibt, ift ber '5)rang, 'ba^ ©egebene ju ergreifen

unb untoerfätfd)t in feinen ©eift ju faffen, bie ^öd)fte ^nfpannung ber Setbft*

tötigfeit aufju^eben in bie ^öd)fte @mpfänglid^feit , oQe Spontaneität baran 3U

fe^en, um ju reinfter 9iejeption ju gelangen; bie inftinftinen Smpulfe be^

Äünftlerö brängen i^n, ein ©tilcf feineS ®elbft in bie '-ffiirfli^teit ju fe^en,

empfangenb »erhält er fid^ gegen fic^ felbft, unb ba§ (ämpfangen getjt in ba^

fpontone (2d)affen an^^; ba^ auf bie innere ©eftaltung , alfo bie 33ilbung im

engeren (Sinne gerid)tete Streben ift minber felbftloö unb ni(^t gleid) energif^

:

eö ge^t auf (ämpfangen unb 33erarbeiten, Schaffen unb ©enießen auö unb fe^rt

toon jeber partiellen 51nfpannung ber Spontaneität unb ^Jejeptioität jum ®let^*

geir)id)t beS ganjen Sclbft äurüd; eo ergreift bie äußere ^T^elt, um fie feuuen

ju lernen, nid)t um fie jn ergrünben, eö ^egt bie inneren 33ilber, nid)t um fie

tüirtlic^ ju mad)cn, fonbern um branden bie antrcortenben ©egenbilber ju

fud)en unb baburd) baö innere üölltg jum ©anjen unb jum ©eraiffen ju

fteigern ^). !5)iefer 'Jirang lann ^^o^^fc^ei"" "nb Äimftlern innemo^nen, unb fie

finb eg tiorjugf^raeife, bie fein SBebcn in äi^orte gefaxt l)abcn, tue§l)alb mir un§

an fie tnenben muffen, um i^n fennen ju lernen, aüein er fällt barum nid)t mit

beut triebe ber gorfd^ung ober beö ^unftfd)affen8 jufammen. SJiit feinfter

Selbftbeobac^tnng ^at befonber8©oetl)e biefen Snftinft nad) geiftiger ©eftaltung

d)araftcrifiert unb il)n mol)l unterfd)ieben oon ber inneren 9iötigung be^ £)id^ter§

unb ^ünftlcrö; 2BilI)elm üon ^umbolbt fprid)t ntd)t alö gorfd)er, fonbern

als Selbftbilbner, lüenn er fagt: „3d) lann launt ber 3?egierbe rciberfte^en, fo

1) (Soetlie, SSinrfelmann, ^lusgabe legier §anb 37, 18.
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Diel atS immer iiiögüd) fe{)cn, iut[fen, prüfen ju tnollen; ber 'iDienfd) fdjeiiit bod)

einmal baju ba ju fein, aüeö, reaS i^n umgibt, in fein (Eigentum, in ba«

(Eigentum feineö 55erftanbeei jn üerwonbeln, unb baß l'eben ift hixy. xd) möd)te,

wenn id) ge^en mu^, fo wenig alö mög(id) t)inter(affen , bo8 id) nid)t mit mir

in S3erü^rung gebrad)t ^ätte."

2Baö fid) ^iev bei geniater Einlage als uniüiberfte^Udje 33egievbe äußert,

luirft bei getuöljnlidjer alö eine ^ufl^'^'^ft ui^t^i-' anberen mit, a(§ fpontaneS,

Donfetbft fid) einfteClenbeö 58ilbnng8ftreben, ntd)t eben mit inftinttiüer C^ematt,

aber bod) mit ber i5^rifd)c eineö urfprünglid)en, unreflettierten iWiottüg. ^Diefeö

fpontane 33itbung§ftreben ift baran fenntlic^, ba§ e§ roeber burd) 9?U(ffid)t auf

33orteU nod) aud) tiom ""^ftiditbetriu^tfein geleitet roirb, fi^ nic^t irgenb ii)etd)en

Sntereffen bienftbar mad)t, fonbern felbft ein 3ntereffe ift, ein unmittel =

bareö gegenüber bem mittelbaren, angefacht unb genährt tton bem 9?eije beg

:iDorgebotenen unb ber ?uft be§ geiftigen 3"J^c^i^fn8 unb ^Jeifeu'g. (58 ge(}ört

p ben 3mponberabi(icn ber 33ilbungöarbeit, e§ lä^t fid) nid)t gebieten

unb min mit 33evftänbniö gelenft unb genäl)rt werben; bei brüdenbem Unter*

rid^te fann e8 üerfümmern, aber nod) fd)äblid)er ift if)m ein fid) breit onö*

lobcnber, ber i^m ben vRaum üerengt, ober ein üerfrü()enber, ber gibt, e^e gcfud)t

tüurbe, ontroortet, e^e bie ^^ragen ent)ad)t waren; onbererfeitö ift e6 otjne bie

3ud)t beß Unterrid)t!§ jur 33erflad)ung geneigt, artet jum ©piel mit ben 33il*

bungSmerten au8, ober fü^rt ju leerer ''^ßoli^mat^ie.

3. S?on einem ü^erntriebe ju fpred)en, ift unö geläufiger at§ üon einem

biefem entgcgenfommenben l'e^rtriebe, unb boc^ liegen auc^ ber let)renben

Sätigfeit inftinftortige 3Jiotiüe jugrunbe unb ift felbft ba§ (Sd)erjwort Don

einem „(2d)ulmeiftertricbe" nidjt ganj obne äSa^r^eit. Q§ ^«9t mit ben

fojialen 3nftintten ba§ 33ebürfnig jufammen, nidjt nur fid), fonbern etroa^

mitzuteilen, bem anberen an einem geiftigen 3n^alte "^Inteil ju geben, ben man

felbft befi^t, beö eigenen iBefi^e^o fro^ ju werben, inbem man i^n öor fremben

^Surfen ou^legt. 118 einen 5Iu8fprnd) beö ^|3atl)agoreer8 2lrd)t)ta§ teilt (Sicero

ben fc^önen ©ebanfen mit: „Stiege jemanb jum §immel auf unb fd)auete bie

'Slatux ber 2Belt unb haS Söefen ber @eftirne, fo würbe it)m baS beglüdenbe

(Staunen alle Sü^igfeit verlieren, wenn er niemanb ^tte, bem er boüon evjilljlen

fannO-" ^ud) Seneca t)at biefen ®rang, ba8 eigene iffiiffen in ben anberen

überftrömen ju mod)en, unb um beS Se{)ren8 willen ju lernen, treffenb gefenn-

jeic^net unb eine allgemetn menfd)lid)e (ämpfinbnng auSgebrüdt, wenn er fagt:

„Selbft baö 2;refflid)fte unb .^eilbringenbe freut mid^ nid)t, wenn id) e8 für

mid^ allein wiffen muß; würbe mir alle Söeiö^eit mit bem 3?orbet)alte gegeben,

ba§ id^ fie in mir t)evfd)loffen l)iclte unb nid)t mitteilte, fo würbe id) baranf

öerjid^teu; feinet ®ute8 23efi^ beglürft, wenn ber ©enoffe bajn fe^lt'-)." Tem
SJJittelatter entflammt ber 53erg: Condita decrescit, vulgata scientia crescit.

') Cic. de am. 23. — ^) Sen. Ej). 6, § 4: Ego omnia ista in te cupio
transfundere et in hoc aliquid gaudeo discere , ut doceam ; nee ulla res

delectat, licet sit eximia et salutaris, quam mihi uni sciturus sum; si cum
hac excejjtione detur sapientia , ut illam inclusam teneam nee enuntiem,
rejiciam : nullius boni sine socio jucunda possessio est.

19*



292 ^ilbjd)nitt II. Xie SBilbunggjiuccfc.

i^orfd^ung iinb 2et)xe fte()en in einem inneren 3ufammen^ange: „jDie ^^iften*

jd)aft [tvebt üon 9?atuv nacf) ^.Uitteilung : einfom im Öeifte geboren, fuc^t fie

in ben ©eiftcvn i[)re ibcftätignng; jcber @ebanfe unb jebe Gntbecfung fucf)en

baburd) iljre ^raft ju bciuäl)rcn, 'öa^ [ie in onberen mit fremben @ebanfen in

23erü^rung treten unb in ber neuen SBerbinbnng 9?eueö erjeugen')." Me«
Alönnen unb SBiffen miß [id] borlegen, nnb :)Jebengcbanfen an C£rfo(g, 3?ortei(

unb dinijm tonnen über bicfem ^Dränge üergefjcn roerben. 3ener t()ebanif(^e

5Iötenfpie(cv trug üov einem unmui'ifalifd)en '^ublifum feine Reifen nod) aüen

9tegeln ber Äunft üor unb meinte: oerftünbe gleic^ nicmanb fein Spiet, fo tue

er bamit fic^ unb ben 9)Zufen genug; bem ©diviflftcüer üon 33eruf brüdt ein

ä^nlic^e^ 33ebüvfniö bie ^cber in bie ."panb, unb jum Oütcf für bie ^unft unb

bie Literatur ftirbt ein folc^er 53hifenbienft nie gan^ ant\ Xae treiben ber

Äinber fann jeigen, auf »nie primitiüe eintriebe ba^ Ve^rbebürfniö jurürfget)t;

e8 ift i^re 2u[t augjuframen , xoa^ fie gelernt, fleineren @efd)niiftern i'e^rer ju

lücrben, untereinanber (3d)u(e ju fpieten; ba'? Sd)i[Ierfd)e3Bort: „iöaö fie ^eute

gelernt, bae lüollen fie morgen fc^on let)ren", gilt oon ben kleinen, wie e8 üon

ben ©elc^rten galt, roeldje itjre greube, Äaut nerftanben ju ^aben, burc^ üor«

eiliges 9Zac^fpred)en auSbrüctten. 3lüe8 ®d)u(emad)en in ber gelehrten unb

fünftlerif^en '-£Be(t beruht auf biefer Suft, baö (Smpfangene meiter ju geben,

bie eigene 5ßefviebigung anberen mitjuteilen, unb meift finb bie Schüler eifriger

befliffen ju (e^ren alg bie SJieifter felbft.

9}itt bem ?e^ren*n3olIen fäüt ha^ Se^ren = fönnen nod) nid)t jufammen,

aber baö letztere roeift nod) me^r auf ein urfprünglid) eingelegtes juriid. (SS

gibt geborene V'etjrer, £'e£)rernaturen, bereu f peyfifd)eS Xalent baS donum didac-

ticum ift. (Sie bilben ben ^ern beS ?e^rftanbcS, freilid) nur ben Äern, benn

e8 gilt aud) öon ben Se^rbefüffenen : „^iel !I()i)rfuefd)n3inger, wenig ^afd)en."

3n ben -päbagogen öon ©ottee ©trnben wirft etiuae üon innerer ÜJötigung;

o^ne eine fold)e bliebe eS unuerftänblid), wie ein ^onteneh) fein ganjeS Üßiffen

unb Streben an ein lateinifc^eS (Stementarbud} fetjen fonnte, wie ein i'a Salle

feinem ^lane eineS Sd)u(orbenS 9^ang unb 3>ermögen, 9tu^e unb ®enu§ jum

Dpfer braute, wie ein -ßeftalojji eine l'ebenSarbeit ouf batj 2133(1 ju Der*

wenben üermod)te. (Sin Xrang biefer ^itrt fann aber and] auf bie engere 2luf=

gäbe beS ©eftaltenS beö 3nnern, ber Normung ber Seelen, beS inß QJeiftige

überfeljten promet^eifc^en JunS gerid)tet fein; biefen 33eruf bcS 9)?enfd)en'

bilbnerö, ber feinen Äunftftoff im eigenen unb im fremben Seelenleben fuc^t,

füllte ein SofrateS in fid) unb fal) il)n als einen dou ber ©ott^eit gegebenen

^fnftinft an, bem er genug tun muffe, unb follte er ben Xob mehrmals erleiben-).

§ 32.

2)te mittelbaren ^ntcrcffett.

1. ©aS fpontane 33ilbungSftreben ergreift ben flc^ barbietenben geiftigen

3n§alt um feiner felbft willen, eS ift unmittelbares ^ntereffe, unb infofern ift

') 5:renbelenburg, ßleine S^riften II, S. 22. — -) Plat. Apol., p. 29, 30.



§ 32. Xtc mittelbttvcii Sntcrcften. 293

i^m biejcntgc 23e»)evtung beö jii 'i'ei-iienben entgegengcfe^t, iuelrf)e bavtn ein

Wükl für anbete ßiuecfe erblicft, alfo ba«*felbe j^nm @egen[lanbc eincö mittel»

baren öntereffeS mad)t. ,^cnntniffc nnb ^j-ertigteiten finb ein ^attox be8

Gebens, 3Biffen i[t 9)fad)t, Silbung i[t Kapital; ba8 Seinen befä()igt jn Sei^

ftnngen, nnb !?etftnngcn finb ber (Itnfa^, anf njclcfjen ^in bie ®cfcUfd)Qft bem

einzelnen ß^iftenj, (Stellung, ©eltnng, S'infln^ gen)iif)rt. (So meifen nod) lueit

fväfttgere Wotine (il§ is^ern» nnb Üinpegierbe auf ben 33tlbung§crtueib ^in,

iUJictiüe, bie auf bie triebe ber (Selbfterl)altung nnb ber (Snneiterung beö (Selbft

bur^ 23efi^, 9}iad)t, ß()re ^urücfgc^en.

"Die 'Jenbenj auf bie praftifct)e ^enuertung beö !ißiffeng unb ^önneuvJ

mar jeberjeit ein [tarier 'Eintrieb jur 33ilbnng§arbett, roobei balb bie 33ern3ertung

ju 3^^frfen iie^ Snuerbg, balb bie ju 3"^erfe" "^^^ fojialen ©eüung üoriüiegt.

33ei ben 33öl!ern be§ alten Drienti^ tat ber 23eft^geift baö Seinige, um Semen

unb Se^ren in (Sang ju fe^en, nnb bie @ricd)en rügen eö, ba^ er eine ^ö^ere

SBürbigung ber ©eifteöarbeit ntd)t anflommen laffe^), worin freili^ eine Un-

bittigfeit liegt, roeil jene 9?attonen bod) and) einen ^^orfdjungö' nnb einen ^unft-

betrieb ju ibealeren 3^öeden fannten. !©ie eng^erjigfte 33ejie^ung beg Sernen^

auf tt)irtfd)aftlid)eö nnb fojialeö j^ortfommen ift ben (S^incfen eigen, bei benen

ber 33ilbungtSenüerb bie Sciter ift, auf roeldjer ber einzelne bie fojiolcn Üiang=

ftufen ^inauftlimmt. !5)a§ anö bem 25iffen 9Jeic^tum unb Wladjt auä) ungefud)t

erflie^e, fagt ber (Spruc^ ber '^H-oüerbieu: „"Durd) 2öei§§eit roirb einsang gebaut

unb burd) ßinfid)t roirb e§ feft gegrünbet, ber Srlcnntniö füllen fid) bie Kammern
mit allerlei foftbarer unb liebli^er S^ahe , ein roeifer 9Jfann ift ftarf unb ber

(Stnfidjtige ftrengt feine Äraft an" 2); e^ ge^en barauf bie beutfd)en Sprieß*

roörter: „Sßeifer SJiann, ftarfer 9Jtann", .,53om 2Biffen fommt man junt

§aben", „Tier 2Beife ift allein reid)", „'J)er $Betfe f)at 25orteil in allen

Sanben" u. a. jurürf.

Sei ben ®ried)en roar bie S^rbegierbe ein ftörferee 5Dtottt) ber Sern*

arbeit aU ha^ Streben nac^ (Srroerb; bod) feljlte aud^ baß le^tere nid)t unb

mad)te ^[Ra^nungen, eine ibealere '^luffaffung nid)t ju tergeffen, nötigt). 53on

^eHenifc^em ^nbuftrialißmug gibt bie ?lnetbote üon S^oleö ein ^eugnit^, roeldjem

®efd)äfti?leute üorroarfen, ba§ man mit ber ^^^ilofop^ie auf feinen grünen ^\m\Q

fomme, unb ber, um bieö jn roiberlegen, in einem 3af)re, roeld)em bie 5lftro-

nomie ein "i]3rognoftilon auf eine reid)e Olernte [teilte, bie Dlpreffen auffaufte

unb fo ein reicher SJiann rourbe '*). 'J)ie 9^ömer, roenn fie aud) nad) gried^if^em

55organge bie artes liberales Don ben viles ex professo artes
,
quae ad in-

strumenta vitae plurimum conferunt •') unterf^ieben, madjten auä ber 9?ei=

gung, ia^ Semen na^ bem ü^u^en ju bemeffen, fein ^ei)l^), unb ba§ Sd)ul=

1) Sgl. bej. Plat. Legg. V, p.747; Rep. IV, p. 436. — ^) Prov. 24, 3f. —
*) So fprid^t S)iobor II, 29 gegen bie xarü r/jr fgyokaßiau x(Q(fovg Gio/ccCnuet'oi,

ögl. Galen. Meth. med. I, 1 uiib me^rfac^e 'yiu^erungen bei ^laton. S3ci 'Hxi:

^op^ane^ Reifet c§ Nub. 648: t* di ju^äxfs'kriaovfs'' ol ovd^uol noög Ti'iXijitu. —
") Arist. Pol. I, 11, p. 1259. Cic. Div. I, 49, 111. '—

") Sen. Ep. 88. —
*) Cic. Tusc. I, 1: utilitate artis terminavimus modum, Don ber 9JJat^ematit

gefugt, ober üon ber aßgenxeineren ©eltung. ^oraj rügt ben 2SnbuftriaIi£'mii« mit
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uiefen ber ^Qtferjett f)at btc Stidjtung auf 23rotftubium unb fojiale 5örau(f)bQvfeit.

2)ie libeiolen ©tubten ber ^Itcn tuetfen j\üar bie 23cjiel)ung auf eine fpejieUe

Vciftuug^fätjtgteit ob, aber fie gelten bod) ^enntuiffen unb ^^ertigfeiten, »Deld^e

!l'ebengmäd)te waren unb it)ren (frtüerb mit greifbaren 33ortci(en lohnten: beni

3ögling ber 9?ebnerfd)ule fd)n)cbten G^renfteUen, 2lnfet)en, 9feid)tuni getabe fo

gut öor, iüie folgen ®d)ülern unfercr 2;age, beren l'erneifcr folc^er ßugträftc

nic^t entbehren fann.

3m Mittelalter t[t baö (Stubienrocfen bem S!>tar!te be« SebenS met)r ent*

rüdt, unb benuod) beburfte e8 aud) bamale ber ät^arnung für bie Sernenben,

nid)t ®ut unb @elb, 9}^ad)t unb ^Ruljm a(ö ßiele ju üerfotgen, unb eg roerbcn

Etagen laut, ha^ „ju unferer 3"! ber ®inn ber Sugenb ju fe^r auf ba« (5tn=

träglid)e geftctlt fei"
i). 3)aö geflügelte 2Bort: „2Biffenfd)aft i[t gjJac^t" ift

mittelalterlidjen Urf^jrungg; fd)on !jRoger S3aco (f 1294) fogte: Ipsa scientia

potestas est; in (2d)n3ang tarn ber ©prud) atlerbingg erft burc^ 33aco öon

33eruIom, meld)er lehrte: „Scientia et potentia humana in ipsum coinci-

dunt^)". SBoUte mau auf bie iffiorte ®eraid)t legen, fo fönnte man eS d)arat*

teriftifd) finben, 'ta^ ber ©dplaftiter üon einer potestas, ber 9}Iad)t, n)eld)cr

^efugniei gegeben ift, fprid)t, ber ^^ater beö mobernen 9?aturaliömu!? bagegen

con potentia, ber Tlaäjt, bie eS burd) fic^ felbft ift. — ©päteren Urfprung«

burfte berSprud) fein: Doctrina in dictis, scientia in factis est vera virtus,

unb baö 2)iftid)on: Disce libens: quid dulcius est, quam discere multa;

Discentem comitantur opes, comitantur honores. 3)ie 9tenaiffauce bradjte

eine SSieberbelebung beö (Sl)rtricbeg mit fid), unb er wirb üielfad) non ben

'^Jöbagogen gut gel)ei^en unb ücriuenbet; mit ber Ijerüortretenben 33ejie^ung ber

©tubten auf ben ©taat^bienft fanben bie mittelbaren SUJotioe weitere S3er*

ftörfung; ber Utilitariömuö beö 18. Sa^r^uubertö bro^te gar, ben^ilbungö»

erwerb jur (ärwerböbilbung t)erabfinfen ;^u laffen-, 9iouffeau forberte, ba§ bem

3ögling jeberjeit bie i^-rage fretfte^en muffe: „SBoju nü^t mir baö, woju ift e«

gut?" unb bie '^3^ilaut^ropiniftcn ber SlufllärungSjeit , wie bie unferer Soge,

fennen al8 ^[Rafjftab für bie ^Bewertung ber ^e^rgegenftöube nur bie unmittel=

bare 53ern)enbbarleit im Seben.

2. 3)ie tiefer blidenbe ''^äbagogif ift jeberjeit ber §errfd)aft biefer mittel*

baren öntereffen entgegengetreten unb ^at teilö ouf baö unmittelbare Sntereffe,

teils ouf bie fittlid)en unb öftl)etifd)en 9J?otiDe oli^ bie ^ö^eren ^ingewtefen. 3^re

^olemtt gegen ben Utilitariömuö unb gegen bo8 Sl)rftreben ^ot aber mand)niol

bcnSßorten A. P. 330: Haec animos aerugo et cura peculi Cum semel imbuerit,

despera carmina fingi. 5ll§ 'sUgrartet jpric^t ßolpurntuö (5tculu§ Ecl. IV,

23 sq. Frange, puer, calamos, et inanes desere Musas, Et potius glandes

rubicundaque colbge corna: Duo ad multra greges, et lac venale per urbem
Non tacitus porta, cet.

>) Vincent. Bell, de erud. fil. reg. 73. — ^) ^üä)mann, (Seflügelte aBotte,

12.^lufl., ^Berlin 1880, ©.247; nod) S)itboi§--9tei)monb, ßulturgejd^idite unb

5Jaturmiienict)Qft, ßetpätg 1878, <5. 63, icäre ba§ ^obbe^]ä)e: Scientia propter
potentiam Die unmiitelbare Unterlage be§ 9Borte§: Knowledge is power.
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Dergeffen (äffen, ba^ baö mittelbare 5ntereffe n)eiter retdjt atö jene ?0^otiüe,

jueld)e nur Stui^artungen beöfelben finb, unb ba§ e8 im ©anjen ber 33tlbun9^=

jroecfe mol)l feine Stette beanfprud)en fann unb auf @runb bcr menfd)licf}cn

D?atur ieberjett einnel)men luirb. ^er (Sdjüler, incld)er bei ber l'ernarbeit ^raft

fdf)öpft aug ber Hoffnung auf eine ©teüung in ber ©efeüfdioft ober ouf bie

^rreid)ung eineö 33i(bung!?niüeauö, ba^ auf ©cttung unb Sortfommen '^(nfprud)

<jibt, ift jmar nid)t ber ec^te ^'icbling unb 2iebf)aber ber 9Jfufen, aber barum

nod) nid)t ein befdjräntter Sgoift; ber 33ater, ber ben ©runbfa^ {)at, feine

^inber „etmaö Drbcntlid)eS lernen ju laffen", um x^mn ftatt @elb unb @ut

tüchtige ^enntniffe unb gertigfeiten auf ben i;eben§n)eg mitjugeben, f)at eine

fef)r ad]tun9§n)erte ©efinnung; bcr (Staatsmann, melier burd) ^Verbreitung

itü^ti(^er ^enntniffe unb einträglid)er fünfte ben 33olfgn)o^(ftonb ju ()eben fu^t,

gibt Humanitären unb patriotifd)en HJotiüen 9^aum, raeldje '^Inerfennnng üer-

tiienen. ©id) unb anbere ju Seiftungen ju befähigen, Semen unb Üben auf

fünftige '3Irbeit ju be5ief)en, ift ni^t nur nid)t üerraerflid), fonbern, menn eS in

bem red)ten @eifte gefc^ie^t, alleg Sobeg wert. 3)ie Jenbenj auf Seiftungö-

fä^igfcit gibt aüerbingö nur ein mittelbare^ Qntereffe an bem ^n^alte beS

SilbungSenuevbS unb tut bcffen SBerte ni^t genug; aber biefer Sn^alt rairb

nid^t notraenbig §erabgejogen, menn er, unbefdjabet feiner fonftigen 33ebeutung,

üu6) atö ÜJtittel jur Sefä^igung für Seiftung unb 2lrbeit öeranfdjlagt luirb.

<Sinen bananfifc^en, b. i. f)anbmerfgmä§igen (S^arafter geminnt Semen unb

©tubium erft, inenn jene 33emertung jur augfd)tie^lic^en gemad)t wirb unb

öubere ^^T^f^f^lM^^Sen jurüdbrängt. ©ie ©^eu tDor bem Sanaufifd)en fann

€ine übertriebene fein, luie bie gried)ifd)e '5ßäbagogi! jeigt i), welche ber 33ericHti=

gung burd) bie d)riftlid)e 5Infd)auung beburfte^). •t)k SBilbung ift auf ein

Gemeingültige^ gerichtet unb ha^ Gemeingültige ift jum guten Jeile auc^

ein ©emeinnügigeS; ber S^n^alt beö Sernenö beftimmt fid) notroenbig na^ bem,

lüag im Seben wirft, unb infofern ift bie i^orbemng, ba§ bie (2d)ule bem Seben

t)iene, ganj gere^tfertigt; ber Utilitariömu« wie jebe 2trt Äultuö ber mittelbaren

3wede greift nur barin fe^t, ba§ er ben 33egriff beS Sebenö ju eng unb ju

Jiiebrig fa^t: aU ben ^ampf umg 5)afein, wie man ^eute ju fagen beliebt; bie

«böquote Soffung beö 33egriffe§ fdjUe^t biefe 5p^re begSebenS nic^t au§, aber

jugteid) anbere ©paaren minber egoiftifd)er öetötigung ein.

2Benn ber 33i(bungöerwerb unter ber §errfd)aft ber ^vagen fte^t: „SiBoju

tüevbe id) bieg ober jenes braud)en, waö ^at cg mit meiner ßu^unft ju tun?",

•fo üerfd)rumpft er freilid) ju einem ©ud^en tjon (Srwcrbg* ober 2)Zad)tmitteIn

;

wenn i^m aber umgefe^rt bie SSejie^ung feincS ^n^altö auf tünftige 33erwenbung

gan;^ fet)It, fo fann er, fallö er nic^t an fraftooüen ibeaten 33ejie()imgSpunften

•einen (Srfalj finbet, ber 3evfa()renHeit üerfaüen. 33rotftubium unb Sernen für

bie ''^^rüfung ift eng^erjig, unb ber @eift ber baoon beberrfd)ten 'Jllnftalten ift

nid^t ber rechte: aber wo biefe mittelbaren 3roede unb greifbaren ^kU gar

ni^t öertreten finb, entbetjrt bie Arbeit Ieid)t ber gehaltenen ^raft unb ber 5(uö=

ttouer. 1)cx junge Slbel, ber Uniüerfitäten befud)t, nur um weitere ']3erfpeftiüen

1) Oben § 10, 1. — 2) Cben § 15, 1.
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unb eine geiuiffe 33efanntfd)aft mit gcteljvtcn ^Tingen ^,u befommen, nimmt aüer=

meift fc()r \ucnig bauon mit; bic 33ilbimg bcr S[Rabd)cn, bie in bem 2?evnfc bev

g-ran tcin bcftimmtct^ 9J?a§ unb ^'lä [inbet, ift nur ^,u fct)r bev 33erfeid)tuiig

unb niditigcn S3iel(crncvei aui^gcfe^t. Xcv Sluöblicf auf einen öerftänbtic^eu

^bf^Ui^ be« SSilbungögangeiS, ba8 '^eiuußtfein, \\6) burcf) i'ernen unb Stubium

eine gctniffc Qualififation ju erorbeiten , ift a(ö t^erment bc8 Silbung^ftrebeui^

nid)t ju unterfdptjcn, unb bie Diganifatiou beö (2d)u(tt)cfen^ mu§ mit berartigen

3ntercffen rcc^ucu; ba^ fie uid)t bev ^auptpofteu ber 9icd)nung roeiben, bafür

ift buvd) bie SUrbigung ber ()ö()crcn 23i(bung^motit)e unb 33übungSjn)ecfe 3U

forgen.

3. 3)ie9fefleriou auf bie 53enr)enbbarfeit be«* SiffenS unb^önnenS bcjtel)t

biefeö mit Seiuu^tfein auf geroiffe äußere 3^uede, eS mirfen aber bei ber 33iU

bung^arbcit oud) mittelbare öntereffen mit, met^e fic^ nid)t gteid) fe^r ju be»

tt)u§ten 3*"fcffs^""9^" flUfV^l^fn- 2Benn irgenb ein 53ilbung§element 33oben

fa^t unb weitere Greife für fid) geiuinnt, fo ^at e8 bieg nicmatö allein feinem

inneren ^erte, uo^ auc^ feiner prattifd)cn 53ermenbbarfeit ju bonfen, fonbern

jum guten ^eile ber 9?eigung beö 93?enfd}en, einem gegebenen 33eifpiele ju

folgen, mit3umad)en, \va^ anbere normadjen, S^onongebern fi^ anjufc^lie^en.

^lud) in biefem (Sinne gilt ba§ SBort beS ^riftoteleö, ba^ ber ^Dtenfd) ba^

am meiften jur 9cac^a{)mung geneigte ®efd)öpf ift, unb man fönnte aud)

biefeS ißebiirfniö, fid) ju fonformieren unb ju affimilieren, auf einen ©runbtrieb

ber menfd)lid)en 9?atur jurürffül)ren. Tlan treibt, man übt, man lernt, mag

anbere treiben, üben, lernen; man tjei^t gut, roag im <Sd)roange ift, eignet eg

fid) an, oljne fleinlic^ nad) bem 9ht^en ju fragen, aber aud) o^ne ben 9?eij becv

©egenftanbeg auf fid) mirfen ju laffen unb fo sum unmittelbaren S^ntereffe

tiorjubringen. 3)er ^öilbunggermerb, jumat ber freie, nid)tf^ulmä^ige
,

fte^t

immer in gemiffem @rabe unter ber .^errfd)aft ber 9Jlobe, unb jebe ed)te ^orni

ber @eifte§fultnr Ijat eine uned)te, eine 5[Robebilbung jur uuüermeiblic^en @e^

fä^rtin. 5D?an ^at bie Tloht treffenb bie (Stieffd)mefter ber «Sitte genannt; e§

^orafterifiert fie, ha^ fie bie ernften 9}?otiüe ber ©itte inS ©pielenbe unb>

9?i^tige jiel)t, unb fo ift aud) bie ^obebitbung ber 2tu§Iäufer ber 58ilbungg«

arbeit in ben S^anb beS ?eben8. 51n l)öl)eren ^i^^cn gemeffen fommt ber mo«

bifd)e 2QBiffcn§' unb ^unftbetrieb nod) unter ben bonaufifc^en ju fte^en; ber

^anbmerfer, ber fid^ feinet @efd]äftö megen mit ber 3e^enfunft befo^t, ber

ÖKufifant, ber auf t)erfd)iebenen 3nftrumeuten übt, ber Lettner, ber neuere

©pradjen lernt, treiben im ©runbe gefünbere ©tubien ai§ ba§ pinfelnbe, flim-

pernbe, parlierenbc SDiobepublifum. ©ie "SlU^form be§ mobifd)en '-Bilbungö*

erraerbg barf aber boc^ nid)t jur llntevfd)äL^ung febeö ^ernenö unb Üben« auf

@runb beg y?ad)al)mungöbebürfniffeg toeranlaffeu. 3ui-' ^vbeit ber ®d)uleii

[teilt bagfelbe eine ber mirffamften ^ugf'-äfte; e8 ift ni^t bie fc^tec^tefte ^ote»

gorie öon (Sd)ülern, meld)e barum orbeiten unb lernen, «eil eS i^nen anbere

Dormad)en unb mieber anbere nad)ma^en werben. (SS liegt etroaS öon gerben*

getft barin, aber biefer lä^t fid) jum ©emeingeifte fteigern unb jiebenfatlg lei^ter

mit "ißflid^tgefü^len üerfled)ten, alg bie egoiftifd)en 9)Jotit3e auggefprod)enen 53efi^*

geifteö unb (Sl)rgeije8.
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§ 33.

2>a§ söilbung^intercffc.

1. 33et bent SBebüifniffe, fid) burd) gctftigeu @rmerb anberen Qir,u9(eirf]eu,

wirft nie^v ober lücniger bie i^orfteüitng mit, ba§ biefer tirtnerb juv (ä^re uiib

jum (Sdjmucfc gcreid)e, unb baniit ift eine '-Öeiuertung beöfelben gegeben, iueld)e

bie '!l3erfön(id)feit jum 53e3iet)ung§punfte ma(^t. ©ag SBerftänbnig bafür,

ba§ fernen unb Üben, Aneignung üon ^enntni^^ unb ^ertigfeit nid)t in äußeren

3n3eden aufgebe, fonbevn aud) im 3nnern etma^ an§juvid)ten ijahc, bem 9Jienjd)en

fd)ä§enöiiierte (Sigenfd)aften, ii3erüoÜfommnnng allgemeiner 9tatnr geben fönne

unb foUe, ift feineetuegg [)öf)eren ÄuUurftnfen üorbe^atten, fonbern fteHt fid)

frf)on bei ganj primitiüen l'ebcn^formen ein. 3)er OJaturmenfd) übt fid) in ber

SBoffenfü^rung, um in ^ricg unb 3agb für feine Sj-iftenj ju kämpfen, aber er

jeigt aud) «Sinn für ben Sd)mud besi 3)afeini\ mie i(}u ©efang, Sanj, ^eft^ug,

2ßaffenfpiet gewähren, unb ber üoHenbete Krieger mu§ mit ben r^9t()mifd)en

Bewegungen ebenfo vertraut fein, wie mit bem Sßogenfd)ie§en unb (Speerwerfen.

1)iefe8 ^ßebürfniiS, bie menfd)Ud)e 9iaffcnfd)bn^eit aui^',uprägen , tritt mit ber

^(ufna^me ber Kulturarbeit 5unäd]ft jurüd; bieje nerlangt ^Dienfte unb Seiftungen,

unb eö liegt il)r me^r an partiellen, auf beftimmte ^Wide bejogenen ^ertig=

feiten al§ an folci^en, welche jur ^m\)e unb jur Steigerung beö Selbftgefü^lö

bienen; allein inbem bie Kultur ha§ lieben nad) allen 9fi(^tungen l)in bereid)ert

unb ber ^erfönli(^feit einen l)öl)eren 3nl)alt gibt, gewährt fie inbireft aud) neue

unb weit nad)^alligere eintriebe, biefetbc auöjugeftalten. Sie fü^rt ouf bie

'ilufgabe terebelter, felbftbewu^ter Kraftbetätigung fowo^t in öft^etifd)er al8

aud) in inteüeftueller |)infid)t, unb unter begünftigenben 53er^ältniffen fann

biefe 5tufgobe jur mo^gebenben für bie ganje "Öilbung^arbeit werben. 33ei ben

®ried)en war biefeö ÜJtotio ba^o tiorfd)lagenbe; man lehrte unb lernte, übte ein

unb übte am, um ©efc^macf, geinfinn, gä^igfeit jur :Jiu§erung be^ Innern

unb 5ur 33erinnerlid)ung be^ 'liu^ern ju geben unb ju gewinnen, unb man fa^

in biefem ^)mede bes! Bitbung^^erwerbg ben einzigen , ber beö freien ?[Ranne!§

würbig fei. (Sine fo weitgef)enbe Bewertung beö perfönlic^en '3[Romente§ ber

Bilbung ^at bie folgenbe Kulturentwicfelung nid)t feftgel)alten, aber fie banft

ber 9^a^wirfung bee gried)if^en Bilbung^^ibealö, iia^ jene^^ 9}?oment eine t)erüor=

ragenbe Stelle behielt ober, wo e^ biefe jeitweife oerlor, wiebergewinnen fonnte.

3n unferem Begriffe ber Bilbung lebt etwai^ üon ber ^ellenifd)en '']3aibeia

fort unb bewahrt fie nor ber cinengenben Binbung an praftifc^e 3ntereffen.

Unter ben C)erfd)iebenartigen SOiotioen unferer Bilbungt^orbeit mad)t fid) ein

eigentUd)ei5 BilbungiMutereffe fenntlid), weld)eei Kultnrwerte aöer %xt

ergreift, nic^t wie bie triebartigen iDiotiüe bem bloßen 9ieije berfelben nadjge^enb

unb no^ weniger wie bag praftifd)e 3ntereffe oon bem ©ebanfen i^rer Ber-

wenbbarfeit im Seben geleitet, fonbern ju bem ^Wide ber Erfüllung, Bereid)e*

rung, ^(uiggeftaltung beö Qnnern; e§ ift ein am ©eiftigen fid) betätigenber

Kunftfinn. ©er Erwerb Don ^ertigfeiten, Kenntniffen, (5infid)ten ift biefer

?luffaffung na^ erft bann ein wo^rer unb red)ter, wenn er fid) in perfönlic^e
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(Sigenfd}aften umfcljt, in unfer ganjeS 2Befeu cmfd)mUjt unb baöfetbe babur^

üerfeinert itnb üevebctt; erft bamit luerben Grteuntni^tüerte unb Äunftfd)öpfitngen

ju eigentUd)en 58Ubung^mitte(n erhoben, ju ?[RaterioUen beS inneren 'Jlu^baue«,

über meldje jtuerfbeiüu^t, aber nid)t na6) 9J?a^gabe äußerer ßtuecfe uerfügt rairb.

jDiefeö 33ilbung§iuterefie ^at einen äft^etifd)en, !Unft(erifd)en ß^arafter

unb tneift barum uor allem auf bie fünfte ()in, oerflid)! [ic^ mit bem öft^ett=

fd)en Sntereffe, nur ha^ if)m bie Selbftlofigfcit be^ le^teren abge()t; eß fud)t

bei ben fünften Äun[tüer[tänbni(g unb @ejd)macf unb ftrebt nid)t weiter in

bereu jtedjni! einjubrtngen, oI§ t& für biefen ^med erforberti^ ift; eö roeubct

fid) roeiter an bte<Spvad)e unb bie (Sprad)en, um biefe 3?inbegUeber ber äußeren

unb ber inneren Seit, bie 5!Jiebien bei« ißerftänbniffee! unb ber ©eftaltung ton

©ebanfen, fo weit in feine @ematt ju bctonunen, alö nötig ift, um bem @e*

badeten eigene $Borte ju geben unb frembeö ÜBort bem 3)enfen onjueignen; e§

ergreift bie 2Biffeufd)aften, um burd) fie ju mad)em ®eifteS(eben , ^jur ^lar^eit

über bie 3)inge unb bereu 33e5ie(jungen jum (Subjefte ju gelongen, unb eö mad)t

if)ren (ärfeuntniöint)att jum «Stü^puuft um fid) greifenber 33etätignng ; e8 erftredt

fic^ ober weiter al§ Äönnen unb SSiffen unb arbeitet fic^ aut^ in ©itte, Seben§==

fü^rung, 33erfc()r, and) auf biefen ©ebieten auf bie Srfüüung ber "l|3erfönlid)feit

unb bie ^ffimilation beg 'jiu^ern an ha^ innere gerid)tet.

2. ?(lg gaftor ber 33ilbung^arbeit im ganjen mad^t fic^ ba§ auf ben 5lu§bau

ber "ißerfönlidjMt gerichtete ©treben burc^ bie Oppofition geltenb, in roeld)e e8

ju ber ienbenj auf ?eiftungöfäf)igfeit tritt. 'Die Seiftunggfä^igfeit ift mitbebingt

burd) ein fpejieücö können unb Siffen, burd) ba§ (Eintreten in bie geteilte Kultur*

arbeit an einer beftimmten Stelle; bie perfönlid)e ^itbungStenbenj ift bagegen

auf allgemeinere Cilemente gerietet, fie mitt ben @eift mit üielem in 33erü^rung

fe^en, greift barum enj^t(if(^ auö ouf t)erf{^iebene ©ebiete unb ^ebt in gemiffcm

33etrad)t bie 2;eitung ber 5lrbeit wieber auf, weld)e bie Kultur mit fid) gebracht.

jDaä Semen imb Üben ju praftifd)en 3weden ift wefentlid) burd) bie ©ai^e,

ben 3;n^olt beftimmt, e8 finbet fein ^\d unb Wa^ in einem mef)r ober weniger

beftimmten 2Berfe, für ba§ Seiftung^fä^igfeit erret^t werben foü; haS eigentlid)c

23ilbung0ftreben bogegen nerfügt mit größerer g-rei^eit über bie l^c^rin^alte,

inbem ei* it)m weniger baran liegt, fid) biefer jn bemädjtigen, alö i^nen etwa'?

abjugcwinuen ; eC^ redjnet mit ©tubien unb Übungen, bie man burd)mad)t, blo^

um fie burd}gemad)t ju ^afaen, für bie alfo — bered^tigter» ober unbere^tigter*

weife — gewiffc SBirfungen im ©ubjefte Wa^ unb ^id abgeben. !Die praf*

tifdje ^^enbenj finbet in ber (Srrei^ung eineii beftimmten 2Biffen§ unb Äönnen^

i^ren 5lbfd)lu^, fie fennt ein ?Utsi(ernen, ein Slbfoloieren, ein ^yertigwerben ; bie

S^ilbungStenbenj mit i^rem perfön(id)cn !©e5iel)ung8puntte binbet fid) nid)t on

fotd)e :)tbgrenjungen beS getftigen Strebeng; niemals fertig, fe^t fie ben inteüet*

tueüen (Srwerb über bie '!|3eriobe beS gebunbenen Serneng fort unb finbet gerabe

in bem freien ^Infne^men eineS gewählten ober fid) barbietenben 3n§otteg it)re

rechte 33efriebigung.

3luf biefen 2lntagonigmn§ ge^t wefentließ ber ©egenfo^ non ©c!^u(e unb

Scben j^uvürf. jDer ^Dkjime, ha^ bie Sugenb für ba« ii'eben (erneu foüe, ftetlt

bie Schule bie anbere gegenüber, bo§ fie aud) für ba« fernen leben muffe, ba^
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fie 3a^ve be« intedeftuetten 2Ba(^ötiimö burd)jumac^en ijabe, in benett fid) btc

^ntroicfetuug nad) innen rid)te, unbeirrt bnrd) äußere ^^orberungen. 1)ie ®d)ule

nimmt bag 9ted)t in 3(nfprud), getftige Gräfte ju voeden unb ju pflegen, o^ne

burd)gängig an ben 'Diadjtueiö öon beren fünftiger 53erroenbbarfeit gebunben ju

fein, ben Änojpen menfd)li^er Anlagen ?id)t unb öuft ju geben, g(eid}t»ie( ob

nur ein Heiner STeil luirb jur (Entfaltung fommen fönnen. 3)ie 5So(fgfc^uIe

fd)ü^t bie ^inber üor Dorjeitiger §eranjie^ung ju ^ilrbeit unb (Srinerb unb fu^t

if)rem an bie adgemeinften pra!tifd)en SSebürfniffe gebunbenen i'el)rftoffe »uenig*

ftenS einen befdjeibenen Beitrag jur 33elebung beö 3ntereffeö unb jum geiftig

bur^brungenen können abjugeiuinnen. S)ie l)öf)eren <Sd)uten Ratten if)re (Sd)ü(er

jur S3ertiefung in entlegene unb abftrafte 9JiQterien on, beren 33en3ättigung

i^nen eine SJorfteüung üon innerem Iiöad)§tum unb Ä'raftentfalten geben unb

ben eintrieb gewähren fott, in ber 3wfunft allen partiellen ^u^'id)'^ ^n iBiffen

unb können an einen ber 'i)3erfönUd)!eit einnerleibten 23e[i^ anjufc^meljen.

(Sine ber Formulierungen ber perföntid)en Silbungötenbcnj ift baS ^l^rinjip

beS ^umoniömuö. ^nfnüpfenb an ben 33egriff ber römifd)en humanitas,

fa§t eö bie ber geiftigen ^u^geftaltung bienenben ©tubien unb Übungen a[9

belogen auf baö eigentlid) 3)?enfdil)eitlid)e im ÜKenf^en. @8 lueift üorjug8==

lueife auf baS Slltcrtum ^in, nid)t nur wegen feiner 3Ba^tüern}anbtfd)aft ju

biefem, fonbern and\ tüdl bie Slttertumeftubien ben Sernenben in einen 5ßcjirf

einführen, in ben ber Särm be8 ?ebcn§ am tüenigften bringt, unb lüo burd) feine

üorjeitige ^^orberung ber Differenzierung ber menfd)li^en Prüfte ber (Sammlung

be§ @eifteö Eintrag gejdiie^t.

?lud) bog '']3rinjip ber formalen ober formellen 33ilbung entftammt bem

glei(^en (Streben. (So fe^rt fid) gegen bie 3tuffaffung, ba^ ber 33ilbung eine

mögti^ft breite ftoffUd)e Unterlage ju geben unb ber ß"r\uerb mannigfaltiger

Kenntnis bie unumgänglid)e 'Slu^rüftnng für tünftige ^eiftunggfäl)igfeit fei; bem

gegenüber »erlangt fie, ba^ üielme^r bie formenben Gräfte beö ©eiftcg geroedt

lüerben foüen, bie toon felbft ben nerf^iebenen (Stoffen geraadjfen fein mürben,

gerabe wie ba8 einmal gefd)ärfte ?[Reffer oüerlei fd)neiben fann, ber einmal ge-

ftörfte SOkSfet ber SIrbeit üerfd)iebenfter 5lrt gered)t ift. 3)iefe8 *i|3rinsip meift

ouf bie formalen ?et)rgegenftänbe : bie (Sprad)e unb (Sprad)lef)re, bie @rö§en^

miffenfd)aft, bie ?ogif, l)in unb finbet in ber ^raftbtlbung, luel^e baron ju ge-

winnen ift, alfo in gemiffen intelteftuetlen (Sigenfc^aften ^i^l "i^^ 'üRa^ftab für

bie 2luött)al)l ber 9Jiaterie beö Sernenö unb Üben«.

§ 34.

®te et^ift^cn 9)Jotiöe.

1. '^u 33ereid)erung unb ii^erfeinerung beS perfönHd)en ?eben8 fann nid)t

jur ^lufgabe ernften Strebeng gemacht werben, ol)ne ba^ babci ju bem fitt =

liefen Äern ber "^^erfönlidjfeit oorgebrungen würbe; bieS^enbenj auf ben ^lugbau

beg Snnern weift, wenn fie tief genug gefaxt wirb, über fid) felbft ^inaug ouf

beffen etl)ifd)e ©eftoltung. 3)iefe 53erfled)tung beg ^ilbunggintereffeg im engeren

(Sinne mit bem fittti^en Streben tritt tiietfod) in ben fprad)lid)en ^ugbrüden
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für ben sßitbung^jtüecf ^ertiov, 3n ber gried]ifd:cn .^a(ofogat()ie »ütrb ju

bem (5d)önen boci @ute gefügt; in bem römifd)en erudire ift 'ta§' .'pinauö»

^eben ber ®enfung«iart, aber oud) ber ©Uten über bie Sio^eit auiggebrürft ; roenit

wir non 'i^erebelung bec geiftigen l'ebenö fpred)en, fo meinen roir bamit eine

tn§ Sittlidic er()obene ^Verfeinerung; «enn töir Humanität, 3beaUtät, ^armo-

nifd^e'? 2Befen u. a. al§ ^\d ber 33i(bnng bejeid]nen, fo foffcn roir barin ba*

©eiftige unb 'SittUdie jur C£inl)ett jnfamnien ^). %btx aud) bie lenben^ be§

?e^ren^ unb Sernenö auf Ceiftungv^fil^igfeit fü^rt ber unüerborbene (Sinn bi^

ju fitt(id)en 5BejieI)ung^^unt'ten fort; bie bonae artes finb ein 2Biffen, meldje^

nü^t unb frommt, oerwenbbar ift unb inneren 6a(t geiuäljrt; menn roir bie

Csugenb anhalten, etinai^ 9?ed)tec; ju lernen, fo üerbinbct fid) uu'g bobei bie

i^orftettung ber ^hi^barfeit beö ju ^'ernenben mit ber moraIifd)en (Solibitöt,

tt3eld)e ba^o fernen gemii^ren foll. -Sn bem '-Begriffe ber geiftigen @efunb*
tjeit nereinigt fid) boö fpontane Silbungi^ftreben mit bem fitt(id)en; fd)ön ()ei§t

e^^ in ber 3uf^i'Üt ber (^IriftotelcC^ jngefd)riebenen) 3Ü)etorif an 5llejanber ben

@ro|en: „2öte bie ©efunb^eit ber SBäc^ter beö Äörperg ift, fo bie Sitbunj

ber ber ®eele... ®ie te^rt aüe ®üter enuerben; ei- freut unt^, mit ben "klugen

ju fdiauen, aber mit ©eifte^^augen ju fe^en, ift erft rounberDotl."

3^ie 23ejief)ung beö Siffen^ unb ^önnenö auf fittlidje ^Berüoüfommnung

ift älter aU anbere bemühte 3>^edfe§ungen; boö -Sbeat beö 3Beifen ift früf)er

ausgeprägt olö baei beö @ebi(beten; bo§ !i?crnen unb Üben jur jTugenb ju führen

i}aht unb nur bei ©ittenrein^eit gebei^e, ift bem unrefleftiertcn '33emu|tfcin t)er=

ftänblidjer ak- bie äft^etifd)e Steigerung ber '^perfönUdifeit. 2)er alte Drient

ift öott öon 2Beiö^eit!§fpcüd)en, rae(d]e befagen, bo^ geiftiger 3"tt3ad)ö nid^t

fromme, menn er nid)t jugteid) ein fittUd)cr ift, unb ha^ nur ber Steine ein«

bringen tonne in bie (Seljeimniffe ber ifi3iffenfd]aft. jDte (2t)inefen nennen fd)ön

bie @ered]tigfeit bai^ (Srunbeigentum beö red)t llnterrid)teten, bie 'Sereidjerung

beS ©eiftei? feinen (Jrroerb*), unb bie 3nber lehren, baß nur ber bie ^rud)t be§

35ebaftubium§ ernte, beffen Siebe unb §erj rein, beffen «Sinn bemütig fei-'').

®ie gried]ifc^e 33ilbung ift auf ha^ iSittlid)=fd)öne gerietet; bie ©pottoner

beteten ju ben ©ötteru, fie mögen if)nen bae ®d)öne t)ertei()en auf ©runb beS

©Uten*). Die jDenfer braud)eu uid)t atö etraaö SJcueg ju lef)ren, ha^ ber

SRenfd) burd) fernen unb Üben bcffer werben fotle, fonbern fie ^aben nur biefe

2Ba^rf)eit jum üoüen 33emu^tfein ju bringen unb ber Steigung ju äft^etifdKt

55erflü^tigung ber 33ilbung ju mehren; fo '5j3(aton, menn er einfd)ärft, baß

uu8 ^oefie, ©efang unb jlonfunft nid)t jum jmecflofen Oenuffe gegeben finb,

fonbern bomit wir bur^ fie unfer 3nnere§ orbnen unb in if)m 9Jta^ unb ©d)ön=

^eit ()erftenen ''). 53tg jut Stigorofität üorge^enb, uertangten bie ©toifer bie

bur^gängige 33ejie^ung ber Stubien auf ben et^ifd)en Cinbjmecf, inbem fie bereu

^) Sn ber bönifc^en (Bpxaä)i üeretnigt ba» 9Bori : danne bie ißebeutungeit

:

@etftc§fuUur unb filtlid)e 3;üc^tt9feit ; es bebeutet: bilben, geftniten , danneise:
33tlb, Silbung, Kultur; aber dannemand I^eißt ein ^ieöermann, dannequinde ein

lüd^tiges 2Bcib. — '-) Cben § 8, 3. — ^) (Gramer, ©efc^t^te ber er5tef)ung unb
be§ Untcrri(^t§ II, ®. 62. — ") Tu xtdä im tolg uya^olg. Plat. II, Ale. p. 148
unb Plut. Inst. lac. p. 253 ed. Hütten. — =) Tim. p. 47.
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liberalen (S^avafter miv battn ancvfannten, ba^ fic jur |^rci()eit uon 53cgierbeu

führen; a\^ üolhriid]tig galt iljneii uuv bte Sincnfd)aft ttom Öuteu unb 33bfen,

n)elcf)er gegenüber bte ^ilbnngöftnbien feinen ()öl)eren &'ert l)aben oli;* bie beruf-

lidjen gertigtciten ^). Stiid) ber ©ebante ift ben "Eliten gelöufig, ha^ nid)t b(o^

hai^ ^id, fonbern and) ber '^llue^gangöpunh bee; i'ernenS unb i^orfdjenö ein fitt=

Iid)er fein nüi[fe; luer in bac ®inn(id)e üerfunfen ift, nut§, wo möglich, erft

<jcbeffert unb bann belehrt lüerben, fagt '•|J(aton-), unb bie ftoifd^e '3){aj:ime

verlangt: Mores primum, mox sapientiam disce, quae sine moribus male

discitur. ^er '^iffenfd)aft ber 2llten ift ein i^orfd^en, baS lebiglid) üon bem

2)range nac^ bem Sauren geleitet mirb, im allgemeinen fremb, unb roenn fie

<iü6) bie t^eoretifd)e Stimmung nnb 9^iditung be8 ©eifteö ber praftifc^en gegen-

überfteüen, fo finb il)nen bod) beibe et^ifd).

2. jDie 'iJJäbagogif aller ßeiten I)ot bem 3ugenbunterrid)te auf bie S5er-

fittlid)ung beö merbenben SJienfdjen ^injurairfen üorgefdjrieben, unb nur barin

g<l)en bie "^Infidjten auSeinanber, ba^ bie fittlt^ bilbenbe Äraft be§felben balb

^ö^er, balb niebriger üeranfc^lagt mirb. ÜDie intetleftualiftifd)e ^luffaffung, ju

ireldjer bie neuere ''^äbagogil neigt, erblidt in ber 33ilbnng ber Sinfid)t burd)

^e^re ben entfdjeibenben (Sd]ritt jur Sugenb; eine ^nfidjt bagegen, meld)e

Riffen unb ©eroifjen uorfidjtiger auigeinanber ^ält, mu§ ber ^ud)t, ©eroö^nung,

©ittignng i^ren nnterfiirjten 51ntcil an ber 33erfittlid)ung miebergeben; ber

•3nbiDibuaIiömu8 , raclc^em ba« auf fid) ru^cnbe tugenb^afte Subiett al8 3beal

t)orfd)raebt, fafet bie ett)ifd)e '^luSgeftaltung al^ eine ^^ortfc^ung unb (fr^ö^ung

ber äft^etifd]en; eine 'Sluffaffnng bagegen, meldje ben ^Oienfdien mefentlid) auf

bie fittlid)en @emeinfd)aftcn belogen benft, riidt baö !5d)öne unb baß ®ute unb

bomit baei ^ilbung^ftreben unb bie fittlid)e 5trbeit nid^t ganj fo na^e jufammen.

©eift unb ®ittlid)leit finb burc^ ein fo monnigfaltigeö unb feineö ©eiiber ner*

iunben, ba^ ber forfc^enbe ^licf mit SJiü^e baö ®anje bnrd)fd)aut, unb ba^

beffen Deutungen je nad) ber jDenfridjtung unb ©efinnung ber Unterfud)enben

tierfd)ieben auffallen muffen, gür bie ^JlnoIt)fe ber SSilbungSjmecEe ober genügt

ber §tnmeiS barauf, ba^ fid) in bem 'fünfte bie 31nfid)ten jufammenfinben,

ha^ aüe ©eifteöfultur fittlid)er S3e5iel)unggpunfte bebürfe.

S)a§ bie Silbung ben 9)fenfd)en beffer mo(^en, nerfittlic^en fotte, ift eine

<Sinfid)t, tt)eld)e fd)on 9^eflejion über ®eift nnb @ittlid)feit norauefe^t; früher

bietet fi^ bem 'Serou^tfein baS 5?erftönbni8 bar, ia^ ?e^ren unb l'ernen felbft

ein fittlid)e8 Xun feien. S8 liegt ben raei^eüotlen formen ber l'e^re unb ber

i}oi)en Sichtung beg Sernenben nor bem l'e^rer jugrunbe, roeld)e mir in ber 53or*

jeit antreffen. 5n bem 53ert)ältniffe tion 2ei}xn unb (Sd)üler, DJZeifter unb

•öünger mirb bag urfprünglic^fte ber fittlic^en S3er^ältniffe, ba8 üon ^ater unb

<So^n mieber^olt gebac^t; ber 'i^e^rer ift ber sroeite 33ater, ber geiftige ßrjeuger,

^) SSgl. Sen. Ep. 88, tüo bte artes burc^gegangen tnerbcn unb nic^t ot)ne

2Bt^ tf)re geringe SBesie^ung ju ben fittlt^en ^Jlufgaben getabelt mirb : tütr jotlten uns

loeniger um be§ Ul^ijeS ^rrfa^rten tümmern al§ felber 'ba^ ^rrege^en oermeiben,

un§ nic^t mit ben 5Jlnfeen bon ©runb^tücfen befaffen, font)ern lieber ba§ Wa% fennen

lernen, mit bem fid) ber 'DJtenfc^ befc^eiben joll, nic^t über gerabe Sinien finnen,

jonbern über ben geraben 2Beg im iJeben ufm. — ^) Soph. p. 246.
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ber ß^rroüvbige, bte an i^n fuiipfenbe 58anbe übevbauevn bie ?e^rjeit, be^ucn

[ic^ auf bog ganje ?ebcn auö.

Xxi Duelle biefc^ -]>ietätt^t)er()ä(tni[i"cei ift aber nid)t b(o$ ba8 perfönlidje

Xanfgefiif)!, fonbern aitc^ bie 53or[teüun9, baß bev Vef)rer 53ern)alter eine8 gcU

[tigen @ute8 jet, tion bem er bem ^ernenben mitteilt, unb ba^ bieö ©ebcit

iinb DJc^men im üDienfte eineS 2Berfe8 ftef)t, an meldjeS bie ^t(id)t binbet.

2)icfe 33or[telIung i[t nid)t bev SBorjeit eigentümlid), jonbern )'ie [teilt ein aü*

gemeine^ 2Jfotit) bei; 33ilbungi?arbeit bar, luenngleicf) basfelbe üon anberen itt

ben ^intcvgrunb gebrängt luevben !ann. %üt^ Öeljren unb fernen arbeitet mit

^Berten, benen nid)t genug getan rairb, luenn man fie alö 58ilbungöniittel , nur

beftimmt, im ©ubjette et«a^ au§jnrid)ten, auffaßt, bie tielme^r al^ ein Se^r*

gut, als ein überperfönlid)er 2öert ju gelten Slnfpvud) erhoben, roeldjer

er^otten unb fortgepflanjt fein raiH. ©ie Stätte biefeö @utcg, ber S^räger

biefer SBerte ift nun freilid) and) baö menfd)lid)e 33en)u§tfein, aber nid)t ein

cinjetneg, fonbern ein lotleltite?, unb baS (äinjelbenju^tfein, fofern eö fid) bamit

erfüllt, erfd)eint bienenb einer Arbeit ber ©efamtl^eit unb ber ©enerationen ein«

gereift. jDiefe Slrbeit ift eine et^ifd)e, aber bod) anberer 'itrt atö bie ouf bie

(Stf)ifierung beS önbinibuum^ gerid)tete; menn bie te^tere einen tnbinibuat»

et^ifdjen (il)arafter t)at, fo ift jene alö eine fojial^et^ifi^e ju bejeidjnen.

3. 3)ie fojial = etl)if^en Ü)?otiüe ber 33ilbungöarbeit treten um fo ftärfer

^ertior, je me^r ber einzelne im Öanjen lebt unb tuebt unb an ber Srfiiflung

mit ben allgemeinen SBerten fein (Genügen finbet, o^ne ju beren inbiDtbueü«

perfbnlidjer 2urd)orbeit eintrieb ju erhalten. «Sie mirfen im altmorgenUinbi*

fd)en ©eifteöleben ftärfer als im gried)ifd)en, tnel^eg weniger bem "Pflegen unb

^egen übertommener Äunbe unb .fiunft oblag, fonbern in bem freien (Sdjalten

mit bem (Srfannten unb @efd)affenen feine iöefriebigung fnd)te. «Stärfer roieber

ift ber fojiat-etljifdje 3"3 ^^ "^^^ römifd)en 23ilbung ausgeprägt: „3c^ üere^re",.

fagt Seneca, „bie gunbc ber ii}eiS^eit unb bie (ärfinber; eS ergebt mid), on fie

tjcranjutreten, tüie an eine ©rbfc^aft üon 2^oufenben; all bieg ift für mid) er*

morben unb erarbeitet morben! '^ber luir wollen bem guten ^auöoater nad)«

a^men unb mel)ren, raa§ luir empfingen, auf baß jene (5rbfd)aft oergrö^ert auf

bie )kd)fommen gelange ^J." !l)ev 9tömer füllte ben 33eruf, feinen geiftigcn

i8efi§ anberen 35ölfern mitjuteilen, unb er geftaltete bie (Srrungenfc^aften bei^

gried)ifd)en ©eifteS ju ©ütern ber Humanität 2). 5)oö S^riftentum mit feiner

0?iffion, unücrlierbare ©üter ju betua^ren unb ju menfd)^eitUc^en ju ma^en,

nerftärfte unb üertiefte bie fojial » et^ifd)en ^Hiotiüe ber SilbungSarbeit^); baS

^Mittelalter, nor ein ®ut unb Srbe ber S5ergangen^eit geftellt, gab il)nen bis

jur Ciinfeitigfeit baS Übergeniid)t *). Qn ber ^Jeujeit {)aben fie fvi) nid)t feiten

ber Sieflejion entjogen, ol)nc barum auS ber SilbungSarbeit felbfl ju Der*

fdjroinben. ?D?od]te bie '13äbagogtf barouf auSgel}en, bie 3n'ecfe ber SBitbung

al§ im -3nbiinbuum befd)loffen nad)juroeifen, baS allgemeine 33ett5Ußtfein lä^t

eS fid) nid)t nehmen, bie ®d)ulen nid)t bto§ als SitbungSftätten, fonbern ju*

gteic^ als Äonferöatorien luertüoller Kenntnis unb ^unft unb als Drgane, in

1) Sen. Ep. 64. — *) Cben ®. 133. — ^) @. 144. — *) S. 193.
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bellen \xd) baö ?ebcii mit feinen ibealen ®lUevn cvncut, jn faffen. 'J)icfe Un]--

Qabt ftef)t bei bcu ()öf)even ':J(nftalten am lücnigftcn in i^vage; [ie [inb ''^3fle9*

ftcitten ber 2Bil"fenfd)aft, bev ^unft, ber l)ö^even g-ertigfeiten; fie befte^en nic^t

ba;^u aüein, für ben Sebenöiueg au^jnftatten unb fonftigen SSitbungecrraerb

fd)öpfen 3u laffen, fonbern and) jn 9?u(5 unb i^rommen ber (Sefamt^ett, ju

3tDecfcn ber ^nltnrarbeit unb beö nationalen ?cben8; fie finb -önftitute jnr

^^ortfii^vnng unb 'Pflege menfd)(id)ev 33ctätigungen, bie nid)t tevloven ge()en

bürfen, lüenn nid)t ein ©infen bc§ geiftigen VebenS eintreten fott, unb fie t)aben

barum ha§ 9Jcd)t, bie 33tlbung§arbeit in ben üDienft biefeö i^reö 3*^^^^^^ J"

forbevn. jDer Ä^tabe «trb eö fveilid) nid)t inne, ba^ er etiüaiS für ba§ ©emein»

mo^I tut unb im ©ienfte ber ®efd)id)te arbeitet, wenn er fein ^'atein lernt;

über ber SJiann, ber e§ gelernt ^at, t)erfte()t einigermaßen biefen ^ufßi^infii"

^ang toon $?erneu unb 2eUn unb roei^, ha^ baö Satein ein foktaler gaftor ift,

beffen ^lu^faU nnfer ganjeS jtun unb treiben änbern !önnte. 3)Jit ganzer

^roft mad)t fic^ bie fojial^et^ifdje 'Xenbenj geltenb, luenn ber SBert etneö ibealen

®uteö mit einer gemiffen ©eroalt jum 33eir)ußtfein fommt ober in ba'gfetbc

jurüdgerufen mirb; at8 bie ©enerationen ber Sofimo unb ber Vorenjo üon ber

§errnd)feit beö 5l(tertum8 erfüllt tüurben, füllte fid) fnng unb alt, {)od) unb

niebrig, ^LRann unb SBeib gebrungen, ben ©djajj ju t)eben unb jum 33efi^e ber

9?atton unb ber 'DJf enfd^^eit ju mad)en ; otö ber 3)eutfd)e ju "änfong beö üorigcn

3af)rl)unbert8 „feineö 33oIfötumö ^e^r^eit a^ncte", brängte eg ade, fid) unb

anbere mit bem neuen ©eifteöin^alt ju erfüllen, bie Sugenb üerftanb, baß fie

für baß 3>aterlanb lernte, bie S3olfgfc^uIe ranvbe fo gut raie bie §od)fd)nle ^ur

^>ftege ber raiebergefunbenen nationalen @üter Ijerangejogen unb biefe erfd)ienen

nid)t al§ 33ilbunggmittel, fonbern al8 t)olln)id)tige 33ilbung«jtnede. 3n folgen

•iPerioben erneuert fi^ baö S3erftänbni8, raeld)e8 in ber ^ütagSarbeit fid) mo^l

t)erbnnfeln mag, baß baö Semen, ha^ f^orfd)en, baö Sef)ren an einem 3öerfe

ber Überlieferung jn fd)affen ^aben, welc^eö bie @enerattonen nerbinbet 2), unb

baß i^r ©toff unb 3n^alt nid)t aufgeben bürfe in ber fubjeftinen Sßerarbeitung,

fonbern eine gemiffe (Subftonjiatität bewahren muffe, eine ©efinnung, tnie fie

3. ®rimm in ben fd)önen SBorten on ©aüignt) auSbrücft: „"Sa^ bie SJorjeit

l)ertiorgebrad)t l)at, barf nid)t bem 33ebürfniffe ober ber ^nfid)t unferer l)eutigen

3eit ju millfürlid)em 3)ienfte fielen, üielme^r i)at biefe baö irrige baran jn

fe^en, baß e8 treulid) burc^ i^re §änbe ge^e unb ber fpäteften ^kc^raett uu*

üerfätfc^t überfomme^)."

§ 35.

^er tranfjcnbcnte B^S ii^i^ 93tlbung§ar6ctt.

1. jDie @üter, treidle bnrd) ?el)ren unb Semen in ber ®efd)led)tcrfotge

erhalten bleiben, foroie bie Stugenben, auf raeld)e fid) bie ©eifteöarbeit rid)ten

fott, führte bie 33or5eit auf bie ©ott^eit jurüd unb fie madjte ©ötter jn ben

erften Sefjrern unb ju ©c^ufj^erren be§ SSiffeng*, ^unft= unb Se^rbetriebe^.

1) Oben ©. 201. — ^) ©. 260. — ^) ^n ber SBibmung ber „"Seutjc^en

(Srammatü".
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^un IDiorgcntanbe, wo eine geljeiligte Übevlieferung ben l'e^vinfialt bilbcte, maxtn

©tubien unb Unteivtd)t mit bcm Äultuc^ nod) gonj tteniiad)ien, aber aud) ber

@ried)e Dere()rte in 2(t{)cne, .^ermet^, ^(poüon nnb ben 'iDiufen bie göttlid)en

33ertreter beö Sn^aitS unb ber Sbeale bcr iöi(bung«iarbeit unb er tonnte bie

^aibeia felbft gu einer ©ott^eit ergeben; 'ipi)tl)agoraö, ©ofrote«, "ißlaton

gilt eS aU etraaS G^ötttid)e^, bcm l'hi^bau be§ Ü)tenfd)engcifteg obzuliegen. !Dq8

ß()riftentum, ben rcligiofcn ?et)vin[)alt wiebcr in bie 'DJJilte bcr «Stubien ftetlenb,

fnitpfte tt)ie aüe« irbifd)e (Streben \o aud) baö geiftige an jcnfciiige 33e5ie^ung8»

punfte; e5 lel)rt bie Anlagen bc« ©eifteS ol8 ®abe ®otte8 üere^ren, unb

unfere ©prad^en be^cidjnen [ie nod) ^eute mit bcm Wuöbrurfe ber ^arabet beS

(Süangetiunii^ ol« latente {xulavzov, DJktt^. 25, 14 f.); eö finbet ben 3lb*

\d)[\\^ beö inneren (^cftaltcu!? in ber Grbouung {otxodo^tlv, aedificatio),

gleid)fom bcm Überiuölben bet^ geiftigen i^ebcnö mit einem Xempelbad). ^Die

'^äbagogif be8 d)ri[tlid)en ?Oättelotter§ lie§ loeber ben 2Bi[fen8trieb nod) ben

9cu^en a[^ ^Diotioe bcr 33ilbung gelten, fonbern nur ben ©rang nac^ d)rift*

lieber $5o(lfommen^eit unb fapte bie rcd)te ^öilbunggarbeit a(8 einen ®ottegbienft.

®a§ ber 2Beg jur (irtenntniö unb ju ben fünften bur(^ Semen, Üben unb

@ebet jnrüdjulegen ift, lehrten 33it)cS unb ÄomenSft) einftimmig unb bie

33ori(^vift ber 3cfuitcn, ba§ aüc 2)ii^5ip{inen fo gclet)rt mcrben joden, 'ba'^ [ie 'jur

(ärfenntniö unb l'iebe beö ®d)öpfer8 unb (ärlöferö fül)ven, lueift ouf benfelben

^unft, auf benOo^anneg ©turmS „berebte unb rocife grömmigfeit" ouöläuft.

2. (Selbft bie mobernen (2d)u(orbnungen nehmen bie religiös *fittlic^e

5Bilbung in il)ren ^cnbenjparagrap()cn auf unb bie ^ni'd)auung ift nod) un-

üerbrängt, ba^ ein Untcvrid)t, ber fid) über bie ^ad)bilbung ergeben unb ben

ganjen ÜRenfd)en bilben luiü, Üieligion^Ic^re unb rcligiöfe Übung {)eronjieI)en

muffe. "Die unbewußte 9Zad)roirfung beS religiöfen älbmenteg in ber ©egen-

luart reid)t aber nod) nie! weiter olö ba^^ bemühte (5^eltenbmad)en beöfelben. @8

gilt t)on feinem il^er()ältniffe jur Söilbung, wa^ ein ipiftorifer non bem 9?ad)-

glanje bc^ d)riftlid)en 3bealii^mu8 in ber mobernen :föiffenfd)aft fagt: „Unfere

3eit, in ber '.?(nnel)mlid)feit ber freien geiftigen ^3lrbeit unb 33emegnng, »ergibt

e8 ju gern, ba^ fie babei nod) »on bem (2d)immer bcö Übern3cltlid)en je^rt,

itield)en bie Äird)e im 'i)JtittcIaltcr bcr 'ii^iffenfd)aft mttgeteilt ()at')."

2tber man ift nid)t einmal genötigt, ben Unglauben al§ bie «Signatur

unferer ^dt ju bejcid)nen. „ÜDie ma^re, bauernbe (Signatur ber ©egenroart",

fagt ein Kenner bc^? i'cbeng unb ber Sd)ule, „ift für ben tiefer ^lirfenben nid^t

in ber auf ber Dberflöd)e in crfd)rerfcnber 33reite jUtage liegenben (Sfepllg

unb 9?egation ju fud)en, meld)e bod) mct)r bie lärmenbe Tla\\e erfaßt ()at ol8

bie gebiegcnen, innerlid) burd)gebilbcten unb gereiften )3erfönlid)feiten, fonbern in

ber unnerfennbaren ßrncncrung eine§ iriieberermad)enben, frud)tbaren unb nun»

met)r aud) unücrlierbarcn, religiöfen, tird)lid)en unb mithin auc^ fonfeffioncllen

Sebeu!?. 3^m feine t)icc^nung tragen wollen . . . ^ei^t um beö falfd)en unb

mobernen 3fitgeifte8 miüen fid) an bem tieferen ®eifte ber 3eit cerfünbigen,

beffen ftiae<< 2Bel)eu lauter unb roo^rer jengt aU ba« ©raufen be8SeltIärm82)."

') S. «urdljarbt, Sie Seit SonftontinS, 2. ^lufl., ©. 3S5. — *) Ctto ^ricf
in bem ^Irtttel „ Simultanjctiulen" in 6c^mtb§ enj^tlopäbie, VnP, ©.677.
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"Das Smiiiergrim beö reltgiöfcn 'öetuitfjtfeinS arbeitet ficf) ftetS toon neuem

burdj bai§ ©eftrüpp matcnali[tifd)cr uitb autoitomiftifdicr 3citmeiuun9en ^in=

biirrf) unb bie erufteu 3)enfer ber 9?eujett geben feinen Biegungen oft treffenben

^tugbrucf. ©0 fagt Sucfen: „SBeit ba8 gan.i^e Äntturlebcu mit aü feinen

glänjenben unb geräufdjüoKcn (Srfolgcn ben ticfften ©runb beS '3}^cnfrf)cn nic^t

€rfd)öpft, wdl eine innerfte ^^totmenbigfeit i^n baju treibt, in einem ercigen (Sein

unb einer unenblidjen Siebe einen inneren ^rieben, ein edjteö unb reineS 2Befen,

bie 9?ettung feiner (Seele ju fud)en. 2Bo aber ein fotd)e8 33er(angen bur^-

trid^t, bo ivirb e8 fid) au^ bo8 ScfenntniS beö "i^etmö oneignen: ^err, mo^tn

joHten tüir ge^en? Xu l)aft SBorte beß etmgen VebenS (3ol). 6, 69 0." 33on

Sedjner, bem 33egrünber ber '|ifi)d)opf)t)fif, rüfjrt ber Stuöfprnc^ ^er: „9?imm

tia§ ®ebet aug ber äi^elt, unb e8 ift, aU f)ätteft bu baS 23anb ber SDtenfd)f)eit

mit ©Ott jerriffen, bie 3""9£ ^^^ ^inbee: gegenüber bem 33ater ftumm gemad)t."

3. (SoHen ratr ba§ Srgebniö unferer 3lnah)fe über[id)tlid) jufammenfaffen,

\o mürbe bem etiua bnrd) ba§ folgenbe ©d)ema cntfprod)en merben tonnen:

aJfotiff 6cr ©il^uus^garl'eit

iinbcuiii§tc: l'civiifete:

1. tia«t fv'üiitane

!8ilt>iiiifl^ftiebcu 2. tic mittflbiucii böhcre
tag unmittelbare Jutfieffe Jiitcieffcu Jiitcrcffeu

auf tte $cvfönlicl)fcit bejctieii über Sie 'i'crfönlidttcit biuau^gcbenf

3. üftbetifdie

:

4- cthii'cl)e: 5. l>ic fojial« 6. ter trau=
i>ag SSiltniußjftreben i. e. g. ta^ äugciiM'trebcu ctl)if(t)e Jeiibenj fjentieute 3iit)

jDaö fpontane 33Ubnnggftreben ober ber 3^rieb jum Jemen unb 58etättgen

ge^t bem 9?eije nad), ber in ben geiftigen 3;n^atten liegt; bie mittelbaren ober

^raftifd)en 3ntereffen bctrod)ten jene 3n^a(te alö 9)^ittel für äußere 3^^"^^;

baö 33ilbung§[treben im engeren Sinne betradjtet fie alg ^unftftoff ber inneren

g-ormgebung; baS inbiüibuell-et()ifd)e 3ntereffe üenuenbet fie alö Stoffe etl)ifd)er

©eftaltung; baö fojial »et^ifd)e fie^t fie a(§ ein @ut unb einen ©egenftanb

ber gemeinfamen '|3flid)lübung an; bem veligiöfen finb fie ©aben ©otteS, ju

©otteg @()re ju Denncnben. 5IIS üenuanbt unb jnfammenge^örig erfd)einen

juüörberft bie fpontanen, triebartigen Biegungen unb bie äftfietifc^e S^enbenj,

b. i, ha& unberou^te unb beraubte 33i(bung§ftreben im eigent(id)en Sinne;

jioifc^en ben mittelbaren praftifdjen 3ntereffen unb ber fojiat=et()ifd}en Senbeng

befte^t bie 33eriDanbtfd)aft, bo^ beibe bo§ ?eben unb bie ©efetlfd^aft jum 33e=

jie^unggpunfte ^aben, nur bie erfteren in einem felbftifd)en Sinne, bie letztere

in bem (Sinne ber ^inbung an bie fittlid)en ©üter beS ?eben8 unb an bie fie

tragenben ©emeinfd)aftcn
, fo ba^ Jene gegenüber ben fojial - etl)ifd)en als bie

fojiaI-egoiftifd)en 3;:riebfebern bejeid)net werben tonnen. Soweit bie 33ilbungS=

arbeit burd^ bie mittelbaren 3ntereffen geleitet lüirb, tienuödjft fie mit ber

Kulturarbeit; nevmöge i^rer ett)ifd) ^ rcligiöfen äJJotioe rciljt fie fid) ben auf

3iöilifntion unb ©efittung gerid)teten ißetätigungeu ein; i^r fpejififdjer

(S^arofter aber tritt in ber fpontanen ober beiuu^ten Senbenj ouf geiftige (Sr-

füttung unb ©eftaltung ^erüor.

JRubolf Süden, 3)te Seben§anfd^auungcn ber großen S)enfer, ©. 174.

iittmnuu, ritaftif. 4. 9(utl. 20



IL §u gcmertung hex gtl^ungs^mcthc,

§ 36.

1. S)ie 9Jtottne unb 3>ücrfe ^c^-' 33i(bungi?Qrbett, bie rotr einzeln üerfolgr

^aben, erfdietnen in bcn iredjfelnben govnten ber ©cifteiofultur, rael^e bie ©e-

fd)id)te ber ^ilbitng aufroeift, in Devfd)tebener Stärfe, 2tbftufnng unb 3?evbinbung

roivffam, unb foiuol)! ba^S otlgemeine 33erou§tfein alö bie bibaftifc^e Ü?efIejion

ober X^eorie ^abcn [ie ;;n ücrfd)tebenen ßci^f" anberö nnb anbevö t)eranfd)Iagt.

y?nr ein '^.^unft liegt über bcn Streit ber I1?einungen ^inauS, nnb er bejeic^net

ben (Stanbort, auf irield)cm bei ber Bewertung ber '-öilbung^jtuecfe ^^n^ ju

faffen tft: e§ ift ber ©ebanfe, ba§ ber Silbungöerroerb, mag feine 3tufgabe nun

einfad)er ober üielförmiger aufgefaßt irerben, at^ bcm '^eben bicnenb, ober a(8

ba'Sfelbe ergänjenb, auf bieefeittgc!? befd^vcinft ober on ienfeitige^ gcfnüpft, jeben*

faü§ ein fittlid)e§ unb t)erfittlid)enbeö Sun fein foll, ha^ ber getftige 3"»^'!^^^^'

ben er »ermittelt, ben 2J?enfd)en beffer, tüd)tigcr ju modjen, ba§ er burdy

H§ red)te Söiffen unb können ju bem redeten Stollen t)injufü^ren ^abe;

(^ortfc^ritt im ©iffen, oljne fol(^cn in ben (Sitten, ift Ovürffc^ritt: Qui proficit

in litteris et deficit in moribus, plus deficit quam proficit.

3)iefer ftttU^e ^med ^at nun ben 5Ra§ftab absugebcn für ha^ 33ilbung!?^

ftreben, inie eS teils ben triebartigen ^Rotioen, teilö ber 9?id}tung auf beit

iift^etifd)en Slui^ban ber '$erfönlid)feit entftammt unb ebenfo für bie Xcnbenj

beö SernenS unb Übeuy auf 5i?ci[tungSfäl)igteit, ©eltung, -Oiad)t. 2)er fatego*

vifd)e Smperatiü: Xu foUft bmd) bein 'i'ernen unb ©tubium beffer roerben, be«

ftimmt bie @renjen ber Sere^tigung ber l)i)pot^etifd)en ömperatioe: ®u fotift

ber ?uft am geiftigen 2j}ad)fen nadigeben, bu foÜft bein Snnercö erfüllen unb

formen, bu fotift bi^ mit ,^enntni§ unb gertigfeit für be§ Sebenö ^eborf

auSrüftcn.

'J)er 5;rieb jum SSiffen, fernen, 9?ad]bilben, betätigen ifi einer ele«

mentaren Äraft üergleid)bar, meldje in bie rcditen 33a^nen gelenft werben mu§,

um gcbei^lid) unb @ebeil)tid)e§ ju tuirfen. ©einer ^raft fann bie 'öilbungSarbeit

uic^t entbef)ren; amor docet musicum fagt baö alte ©pridjinort unb baö äi?ort:

amor magister est optimus i) will in bem fpontanen Sntereffe bie gonjc

Si*e^rfunft befd)loffen wij^en. (ä§ Reifet ben ^erntrteb jn rigoroö beurteilen, ttenn

') Plin. Ep. 4, 16.
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mon i^n, tt)te ei? bie "^Päbagogif bei? ?CRtttfIatterS tut, mit bcr teeren ^^eugierbe

ibentifijtert, aber e8 f)ci§t bie iffiürbe ber ^übunge^ardeit unterfdiäpen, wenn

man fie, roie i§ ber 9iouffeaufd)e ^^aturali^gmui? tut, narf) ben jpontanen

S^tegungen unb bem ®efd)macf beö ©ubjeft'? jujcfjneibet. "Daö natüv(id]e

3!nteref)e an ben Dingen unb ben @rfenntni[)en barf nicf)t jum (Spiele mit

SBertcn ausarten, bie non ernfter menfd)(icf)er @eiftegorbeit f)errü^ren; bie 33e'

f(f)äftigung mit @egcnftänben ber 35Bii"fenfd)aft unb .^unft barf nid)t ju einem

amusement d'esprit, ju einer inteüeftueüen iyeinjd]me(ferei werben. !l)a8

unfreie ßlement, mie eö nun einmal jcbem triebe, unb fei er aud) auf bag

©eiftige gerid)tet, inneivotjut, foü burd) baö freie fittlidie feine 33evid)tigung

unb ^^erHärung erhalten. „)Ba§i märe", fagt ®oet^e, „alle 23i(bung, menn

mir unfere natürlichen 9iic^tungen nid)t foUten ju überrcinben fuc^en^)?" unb

er beruft bie Siebe jur (frgänjung be§ SBiffenSintereffeS : „3Ba8 au^ otö

2Bat)r^eit ober gäbet Sn taufenb 33üdiern bir erfd)eint: XaÖ aHeg ift ein Xurm
ju 23abel, 3Benn e§ bie IHcbe nid)t nereiut." SRit iRt6)t ge^t §erbart barauf

auö, beiben Elementen i^rem 9?ange entfpred)enb genug^utun, inbem er baS

unmittelbare 5ntereffe mie ein grudjtfclb, reid) an keimen, 2BurjeIn unb

Samen ju pflegen üorfdjreibt, aber feine '^lu^beute in bem ibeaten DJJittelpunfte

ber ^>erfönlid)feit, bem fittlid]en S^arafter, uieber^jutegen gebietet.

%bn aud) ba, «o bk DJiapme: Seme unb treibe, maö gefällt, mit

ber anberen Dertaufd)t mirb: Seme unb übe, raa§ gefollen mad)t, bebarf

e8 be8 ©eltenbmadieng ber fittlidien (Snb',tele. 1)0^ ©efällige, baö Sd)öne

fann jum @uten führen, ift aber nod) ntd)t baö @ute; bie nerebelte felbflberou^te

^raftbetätiguug t»erbient erft bann fd)lcd)t^in Billigung, menn fie in ben I^ienft

ber et^ifd)en 'ilufgaben tritt. 3n bem bloßen Streben, ba§ ißiffen unb können

gum freiüerfügbaren 23efi^e ber '^erfönlid)feit, jum Stoffe i^rer 2lu!?prägung

ober 2luöfd)mücfung ^u madien, liegt etmaS non Selbfigenuß unb borum üon

Sgoi'^mu^; o^ne fittlic^en @runb fü^rt eö jur Sd)öng elfter ei unb jum

53irtuofentum. 5) er bei esprit ift allem Sutereffanten unb Stnregenben ge-

öffnet, verarbeitet ba^felbe aud) in gemiffem @rabe, aber er liebt me^r feine

S5telgefd)äftigteit alg ba§, raorauf fie gerid)tet ift, freut fid) me^r an ber

(Slaftijität feines @eifte§ als an beffen ßrfüEung mit raerttotlem, frud)tenbein

3n^alte; ber 53irtuoö ber 2?ilbung genießt bei ber Sefc^äftigung mit ©eifteS-

roerfen nidjt biefe, fonbern baS Spiel ber eigenen Gräfte, bie Ungebunben^eit

ber Subjeftiüität, bie über allem fd)roebt, um eg ^u i^rer S^erüolllommnung

augjubeuten, unb fid) ju bem einjeluen nur herabläßt, um il)re 9Jieiftcrfd)oft

JU jcigen. Xit Seelenfd)önbeit ift ein trügerifd)e!§ ^rinjip ber inneren @e=

ftaltuug unb ni^t angetan, ber ^f^lP^itterung roie ber 3?erfUtd)tigung ber

geifttgcn iHegungen yii meljren; '^Jla^ unb Harmonie beS intelleftuetlen SebenS

motlen tiefer berourjelt fein als in biefem felbft.

jDiefen 51uSartungen beS SilbuugSftrebenS ju wehren, ift bie fittlid)c

2;enbcn5 berufen. Sie jraingt, bie @rfenntniS= unb bie Sc^affenSarbeit ernfter

JU faffen, unb gibt 33erftänbniS für bie 3^^^* ^^^ äöa^r£)eit, meld)e oon

^) ®efprä(|e mit Leiermann oom 2. ^Ifflai 1824.

20^
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jener, unb für bie 3"^)t ber (2d)ön^eit, roel^e non btefcr auöge^t. ©ie

geiftige Betätigung bavf in bem Dienfte beö ©ubjeftö ntd)t au[ge()en, jt»cU fte

e8 jug(eid) mit einem Dbjefte beö Srfcnnenö ober beö ®e[talten8 ju tun f)at,

mit einem an \i6) (SüUigen, it)etd)cö 3lnf)3rud) ev[)ebt, baö ©ubjeft mö) fid) ju

beftimmen. jDa8 i'ernen unb Üben ift Duette einer ^nd)t, nid)t blojj babuvd),

bo^ eö ju geregelter 5lrbeit anhält, fonbern and) baburd), ba§ ed ben @eift an

baö 2Bal)re unb ©c^öne binbet, luobnrd) ber 'ilnütür beö fubiettincn 33orftetten8

äl^ntic^e ©d^ranten gefegt merben mie ben (Strebungen burd) ©itte unb (Sitten*

geje^. 5)ie ,'ningabe an ha?' 2BQf)re unb Sd)üne teilt mit ber [itttid)en @e'

finnung bie Setb[tlo[tgteit unb biefe ift baö @cgengewid}t gegen bie egoiftifd)e

Xenbenj ber inneren ©eftattung. jDoö fittlid) = begrünbete Bilbungc^ftreben

tennt fein Sd)n3etgen in ber eigenen 53of(tonunenf)eit, meit e8 fic^ nid)t ou

einem bequemen fubjeftiüen SOJa^ftabe mißt, fonbern an ber menjd)(id)en ©eifteö«

arbeit, üon ber e8 nur ein ©eringeö beraältigen ju tonnen fid) bewußt ift, unb

an ber 33eftimmung beS SiJienfdien, metd)e noc^ anbere Stufgaben atö bie ber

intetlettueüen Betätigung in fid) fd)tie§t.

2. ®ie mittelbaren öntereff en an ber Bitbung fd)lie^en ni^t mentger

als bie äft^etifd)en egoiftifd)c SJJotiüe in fic^, tüeld)e ebenfalls nur bur^ bie

(Sinfü^rnng fittlic^er 3^vfcEfEfeun9e» l)intange^alten werben tonnen. "Die @ried)en

erbtidten in bem Einarbeiten auf fpejieHe ?eiftunggfäl)igteit ju 3'üeden beö

'l^ebeni^bcbavfg dwciS Änedjtifc^eS, 33anaufifd)eg, meldieS beö freien unmiirbig

fei; bie d)rifttid)e 3i''ififa*ion ^at bie ©infeitigteit biefer 'Jtnfdjauung beri^tigt

unb, inbem fie ber ^ilrbeit eine ^öl^ere 2Bürbe gab, aud) baö Befähigen fUr

tünftige ''itrbeit f)öl)er bewertet. 3)ennoc^ ift eS and) unö geläufig, tabelnb üon

banaufifc^em fernen unb Stubium ju fprec^en, aber maS mir babei tabctn, ift

nic^t bie Bejte^ung be8 ?ernenÖ unb Stubium§ auf '^Irbeit unb Beruf über=

^oupt, fonbern bie ©efinnung, bie feine anbere alg biefe Bejic^ung fennt, bie

tleinlic^ unb egoiftifc^ aüe§ geiftige ilöac^ötum auf bie 33orbereitung für haS

5Jietier jufpi^en möd)te. 2)icfe ©efinnnng mirb mit 9?ed)t auf bie otlgemeinen

Slufgaben ber Bilbung unb bereu perfönlid)e 23ejief)ung§punfte üermiefen, allein

ber i^r jugrunbe liegenbe @goiömu§ fann bod) nur burd) ba§ fittlid)e ©egen*

gen)id)t bel)oben werben. jDer ^Jkfime: l^crne, mag bu braud)en mtrft, ift

mol)l bie anbere gegenliberjnfleüen: Si^erne, mag bid) bilbet, aber ber Be=

rid)tigung mirb fie erft burd) eine brttte: Serne, mag bid) tüd)tig mad)t,

entgcgengefü^rt. j5)ie Xüd)tigfeit nimmt bie fpejieüe Bcfö^tgung in fid) auf,

aber bag Streben nad) i^r flreift bag Selbftifdje beg 2;rad)teng nad) bem gort*

fommen ab. ©er (Sgoigmug beg ^^raftiterg unb ber (Sgoigmug beg Sd)ön^

geifteg finben in bemfelben '^?rinjip il)re üiettififation: Xa9 ma^r^aft D^ü^lic^e

unb bag mat)rl)aft Sd)öne treffen in bem @uten jufammen; ber fittUc^e 3»9
burd)bri^t bie Befd)räuftt)eit beg banaufif^en iffiefeng, mie er bie 3ei;fo^rent)ett

beg fd)öngeiftigen bef)ebt.

ytoä) mel)r aber bebarf ber (ggoiSmug beg S^rfirebeng ber ^inton^altung

burd) bie fittUd)e ))loxm, menn bie Bilbunggarbeit nic^t burd) il)n nerberbt

werben foü. 3l)m ift bie lernenbe 3ngenb meit jugängti^er alg ber 9vefle}-ion

auf ben fünfttgen 9?u^en ber ^cnntntffc; eine e^renöoHe Sofation, eine gute
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3enfiii- finb i^v fe^r üevftänblid)c ^iiicje, bereit iföert nid)t in ber 3«f""ft

gefitd)! ju werben braud)t, Jonbern [id) in ber ©egcnraart bentüd) genug geltenb

inarf)t. Tiem fotleftiüen llnterrid)te ift ha^ SlppcÜieren an ben (ä()rtrie6 nat)e

gelegt; biefer fteüt ein feinere^, jinilcre^j SJiotin bar olö bic i5urd)t oor ber

©träfe, bie jubeni ^öd)ften§ bie Xrägl)eit aufrütteln, nid)t ober ben (äifer ent-

jünben fann. @8 ift bie natürlid)e SJieinung einer auf ber Oberf(äd)e bleiben-

ben et()ifd)en S^feflenon, bie Xüdjtigfeit gefnUpft ju benfcn an bie §eruovragung

üor anberen unb baS «Streben nac^ tf)r an bem Überf)o(en ber ©enoffen ju

mcffen; ber 9'?aturaUgmu§ ber antifcn (St()it' ift barüber ni^t ()inou^gefd)ritten,

unb mit ber (ärfllttnug ber '5d)n(en mit ben '^Itertumeiftubien ^at fid) ettuaö toon

bem antikn S^rftreben uniuitlfürüd) aU ÜJiotiü ber 33i(bungSarbeit eingebrängt.

!Die '!|3äbagogif, unb j^iuar nid)t b(o§ bie antitifierenbe, fonbern auc^ bie ber

5lu[flärung t)at nielfac^ ben (S^rtrieb legitimiert; Sode evbiirft in ber Simulation

„baö gro^e @el)eimni§" ber Grjie^ung unb Si!effing fie^t in „S^rgeij unb

9?eubegierbe bie Xriebfebern, metdje bie menfd)lid)e ©eele in ber fteten S3emü()ung

erf)alten, bur^ eigene^ 9lad)benten auf bie 2Ba^rt)eit ju fommen" ^). X'em

gegenüber ^at befonberö bie ^äbagogi! ber .'perbartfdjen ©c^nle mit 9^e(^t bie

53erf^Ied)terung ber geiftigen Xätigfeit bur^ bie 9?eijungen beg (S^rtriebeS

geltenb gemalt 2). SBo e§ ba§ ^errfd)enbe 9J?otio ber 33iibungSarbeit ift,

tommt baö unmittelbare 3ntereffe an ber ®od)e nid)t jur ®e(tung, bie uu'

befangene Eingebung mirb nic^t gelernt ober üerlernt; e8 mirb ba§ Sturere jum

9tu§fd)taggebenben gemocht onftatt beö Innern: bie l'eiftuugen anftatt beg

iBittem^ unb ber Öefinnung; ber einjelne nitrb nid)t nad) feinem, fonbern uad)

frembem 9Jta|e gemeffen; bie fd)nelle Raffung un^ ^nfteüigfeit trögt ben '^xei§

über tiefere 33eanlagung baoon, ujenn fic^ biefe minber gefd)idt ju geben roei^;

ju Überl)ebung unb ^oc^mut raerben bie Sieger in ber ^rena beS ii'ernenö an-

geleitet, 9?eib ober Entmutigung ift ha^ Seit beö 33efiegten. SBenn ber Unter*

rtd)t überhaupt ihbiüibualifieren mu^, um bie iubiüibneüen Gräfte in Xätigfeit

ju fe^en unb baö innere ju beftimmen, fo mu§ er eö befonberS in ber 33e*

lüertung ber i'eiftungen unb ^ortfd)rttte; für biefe aber ift ber objeftioe 3Jia§=

ftab nid)t auöreid)enb, am raenigften ber üon bem 9?ebenmanne {)ergenommeue,

fonbern eS fott jugtei^ ber fubjeftiü-'et^ifd^e ongelegt merben: wie meit baö ®e-

leiftete ben einjetnen in feiner 33erüolIfommnung förbern, ma§ eö feinem perfön*

li^en 2ßerte etwa jufügen tonne, §ier ift bie Stelle, wo toor allem ba^ Se^r*

gefd^äft unb ha§ S^uttreiben ju ett)ifteren ift ; bem Streben unb ©röngen nad)

üorwärtö ift ber Stachel beS Sgoiömuö jn nef)men, eS ift, um mit "^loton jn

reben, ftatt beö ftarren, eifernen SeitjeugS ber 33egterbe baö golbene, ^eilige ber

fittUdien Sinfid)t ju gebraud)en; e8 ift bie Sluffaffung ber (ä^re jur Geltung

ju bringen, weldjer baö 3Sort beö ^poftetö ^ugbrud gibt: „(ä§ prüfe jeber

fein eigenes Zun, bann wirb er bei fid) felber unb nicl^t gegen anbere (5^re

finben^)."

^) fiode, ©ebnnfen über förjieljung, § 56 f. ßeffing, öiteratuvbviefe 11. —
*) S39I. bie treffenben ^uleinanbcrfe^ungen ^itl^tS in ber ©runblegung jur Seigre

ootn erjicf)enben Unterrichte, § 9, ®. 230
f.
— ^) ®al. 6, 4.
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§ 37.

1. ^er Srieb nad) getfttger 23etäti9un9, baö Streben nod) innerer

@e[tattung, bie Sienbenj auf i'eiftungeifä^tgteit fmb bereditigte 9[Rotbe ber

'-öUbung^arbeit, foraett [ie ber fittU^cn ^^ernonfonimnung bienen, auf ben 2Beg

luetfen, ber jur iöilbung unb jur j^ugenb jugleid) fü^rt. ?Itlein raeber bie

biba!ttfd)e 9^efIej:ion, nod) bie 23ilbun9garbeit felbft barf bei ber inbioibual^

pcrjönUd)en ^^orm, \veid)e baö ©ittUdie im Stugenbbcgriffe annimmt, ftel)en

bleiben. 3m 3!)?en?d)en foll baö SittUd)e ber ?OUttelpunft fein, aber ber 93?enfc^

i[t ntc^t ber SRittelpunft beö (SittUdjen; e§ gilt nid)t b(o^, bie Äeime beS ®uten

in ber eigenen iövuft ju pflegen, fonbern aud) ha^ @ute unb bie ®ütcr, bereu

jträger bie fittüdjen @emeinfd)aften finb, jur reinen unb üoüen 2Bir!ung auf

ba§ Snnere jn bringen. ®aS vf)in^eften beg ©cifteö ouf bie eigene 3?ertion=

!ommnung I)at immer nod) einen 9ie[t üon (SgoiSmuv^, unb 'ba^ auf fid) ru^enbe

tugenb^aftc Smbioibuum, ber felbftgenügfame 3Beife, bie f^öne Seele pflegen

im ©runbe nur ein feinere^, fubUmierteS 33irtuofentum, o^ne jur ganjen virtus

üorjubringen. 5)er Äampf gegen bie ®elbftfud)t rairb ni(^t au8gefod)ten burd)

Ü3erf^anjung in bem befferen ©elbft, fonbern buvd) §in- unb ©rangabe be§

ganjen Selbft on eine überpcrfönlid)e I)öt)cre Drbnung. So ift ha^ S^ugenb*

ftreben njol)l baS näd)fte unb üerftänbli^fte SJJa^ ber unbettju^ten, praftifd)cn

unb plaftif(^en 'DJJotiüe ber Silbungöavbeit, aber nod) nid)t ber ^pöf)epunft, üon

bem biefe üoüftänbig ju überfd)auen ift. Xiie inbioibual = etljifc^e Sluffaffung

mu§ 5ur fojial==etl}ifd)en unb tranfjenbenten weitergeführt werben.

Um et^ifiert ju werben, ift bie fojial * egoiftifc^e Senbenj be8 Silbung^*

erwerbeS ouf i^rem eigenen Soben aufjufud)en; i^re Sd)lagwörter: prattifc^e

3iüecEe, ''^Inforbcrungen be8 ?eben8 unb 53eruf8, Stellung unb ©eltung in ber

@efellfd)aft, fönnen auf it)re (äd)tl)eit unb 33ered)tigung ^in öom inbiotbual*

ett)ifd)en ®efid)t§pun!te nid)t mit aller Strenge geprüft unb barum auc^ nid)t

berichtigt werben. 3)er 5>erfu^ baju fü^rt lebiglid) jur 3"fP^^""9 i^'^^'^

®egenfä<je üon S^ule unb !i?eben, 3Jienfd)en» unb ^öeruföbilbung, §umani8mu8

unb 9iealigmuö, unb jur (äntfrcmbung ber bibo!tifd)en 9Jeflejion üon ber äöirf*

üd)feit. jDie inbiüibualiftifc^en 3»üedformeln: X>er Unterrid)t foll im SRenfc^en

ben 9J?enfd)en f)erau§bUben, bie l)armonifd)e Entfaltung ber Gräfte üeranlaffeu,

ein üielförmigeS fittlid) fuubterte^ ©eifteöleben ftiften — fönnen bie Ginrebe

ni^t nieberf(plagen, "ta^ au^ bie 3ntereffen ber ®efeüfd)aft, baS Si)[tem ber

Slrbett, bie (Srjeugung unb 33ewegung ber ®üter gebü^renbe 9iüdfid)t «erlangen.

2)ie fojial=et^ifd)e 5lnfid)t unb 'J^enbenj bagegen lä^t biefe Sntereffen, bie Slrbett

unb bie (Süter gelten, fie weift aber barauf l)in, ha^ e8 ntc^t blo^ materielle

^fntereffen, fonbern aud) Ijö^ere gibt, nid)t blo§ '^Irbeit für ben ^lütagöbebarf,

fonbern aud) fold)e für ba§ ©emeinwo^l, ba8 53aterlanb, bie 5D?enfd)^eit, nid)t

bto^ eine ötonomifc^e, fonbern au^ eine geiftige ©ütererjeugung unb @üter*

bewegung. 3)ie Sd^ule foH bem ?eben bienen, aber ber ^Begriff beg Seben« ift

weit unö l)od) genug ju fäffen, ba^ er bie banernben, ibealen (älemente beö

ÜDafeinS, bie ©üter ber ^umonität, wie beö 33olf8tumg mit einbegreift; ber
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llnterrtd)t \oü mit 9iealitätcn red)ncn, aber real ift nid)t bto^ ba§, roaö man

mit ^änben greifen fann, fonbevn luaS luirft, unb baju gehören aud) W
gaftoren beö @emetnbeiini§tfcin8. (I§ ift fein .^crabjiefjen ber Silbungöarbeit»

wenn fie auö ber ©p()äre beS 'Jlbftraft=menfd)(id)en in ben '3)ienft ber fonfreten

menfd)tid)cn @cmcinfd)aft geforbert wirb. Sine (£d)iile, beren ^voedt in ber

l)ormonifd)en ©eiftet^bitbnng, SBecfung ber Gräfte ufro. befd)Ioffen wären, „trürbe

färb» unb geftoltlofe 2Befen l)inftenen, bie erft in ber ©djaufel be8 l'ebenö für

iiaS ?eben felber geiuiegt werben müßten, fie würbe unbefd)riebene 33Iättcr in

bie 2BeIt auSftveiten, auf meldje ha§ ^'eben fclbft erft einen (eferüdjen unb uer-

ftänblidien Xej-t jn fdjreiben ^iltte" ^). Siüigevroeife wirb bie @d)u(e e8 über=

nehmen, bie Initialen biefeS Xej:tcÖ cinjnfd)retben, aber ba'3 ?eben e^ ju(affen,

ba§ einige berfelben ali ^OUniaturen auggefü()rt werben, bie jur ?e§barfeit unb

35crftänb(id)feit jwar ntd)tö beitragen, aber ber ©djreibenben ^^tung tjor bem

53ud)e unb feinem 3n^a(te bezeugen.

2. Xn fojial ' egoiftifd)en 'Jtuffaffung gilt ber ^eruf al§ bie "ipofition beö

finjetnen im Kampfe um§ 3)afein; fid) jn befäf)igen, biefe "il^ofition ju Ijalten

unb au§3unugen, ift i^r bie ma^gebenbe 2Infgabe bei^ Srwerb^5 üon ^enntniffen

unb gertigfeiten. ^Dagegen er()ebt bie ^ö^ere, ibeale ''ilnfidjt ber SSUbnugSarbeit,

wie fte im ^umani^omug unb in ben üerwanbten 9Jid)tungen fid) 5lu§brn(f gibt,

mit 9?e^t ^roteft; fie weift biefe 55erengung üon @eift unb ^erj surücf unb

forbert, ba§ ber im 2)ienfd)en angelegten güQe unb 2Bürbe genuggetan werbe-

Sie tä§t aber bie engfjerjige 33eftimmung be§ Segriffeö 33eruf unbertd)tigt unb

fie^t in t()m ben ©egenpol be^ eigenen "l-H'injipg. (5g liegt barin eine falfd^e

unb irrefü^renbe 9kd)wirfung ber antifen '2lnfic^t mit if)rer ©pröbigfeit gegen

aflen üDienft unb tf)rer Giferfu^t auf bie SBürbe beö freien 3Kanneö. 2)ie

fo5iaI=et^ifd)e 5lnffaffung bagcgen berid)tigt bie 33orauÖfe^ungen be# ©treiteö:

ber 33eruf, urfprünglid) ein religiöfer 33egrtff, bie xXrjöLg, vocatio (1. ^or.

7, 20), Berufung beö einzelnen ju glieblic^er jDienftbarfeit gegen ba§ gott=

gefegte ©anje, fte^t gar nid)t im ©egenfa^ ju ber ed)t menf^enwürbigen 33c'

tätigung, fonbern ift beren fojialc Safiö. (Sr ift nid)t blo^ ein ®efc^äft§fret§,

fonbern ein 2Btrfen§' unb Sebengfret^. „Xien 50^enfd)en für feinen Seruf

bilben, t)ei§t nic^t, i()n für eine 33efd)äftigung§art abrichten, fonbern t^n be-

fähigen, ^ebenöbejie^ungen ou§ feinem ©eftc^tlfreife ^er aufjufnc^en, bie bar*

gebotenen ju ergreifen , bie aufgebrungenen richtig ju erfaffen unb bie an*

gefnüpften ju befeftigen, fid) neue ju fi^affen unb aßen fi^ ^injugeben^)," (Sg

ift bie ^robe ber ed)ten 5Bilbung, ha^ fie baS ©pejififdje beö ^erufg mit bem

ungemeinen öerfnüpft, bie Arbeit, bie er onferlegt, Derinnerlid)t, ba^i 9Jiaterial

be§ ^Berufes öergeiftigt ober, wenn ber Slnöbrud erlaubt ift, ^umanifiert. (S8

ift ein ungefunbeg Sßer^ältnig, wenn ba§ 23ilbungcftreben fid) in bie ^IJuße-

ftunben j^urürfjie^t unb einen befonberen ©ebanfenfreiö augmad)t, wä^renb bie

33erufgarbeit auf ben (stunben ber '}3fltd)terfütlung taftet; beibe fotlen fi^ tiet*

me^r organifc^ üerbinben, jeneö an biefer fefte 33ejie^ungepunfte gewinnen.

*) ©c^etbert, 2)a§ Söefen unb bie Stellung ber f)o[)eren 33ürgerjc^ulc, 29erlin

1848, ©. 7. — 2) ©c^eibert, q. a. C, @. 11.
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btefe üon jenem ber tiocfenen ©d^werfäUigfeit entffeibet «erben; e«< fd)abct

ni^tS, trenn bie 58i(bung nad) bem 33erufe jc^mecft, roenn nur aud) bte 33erufei»

erfüttung na6) 33tlbung fd)mecft )•

3. j5)a^ fojial * et()ifd)e ^linjip ift üom ßlnsetiücfen au§ angeief)en ein

iU'erpevfönlidieö, tianfjenbenteei unb infofevn bereitet e§ anf ein tueiterei^

.^inQnöfd)rciten t>or, anf jene^, n)e(d)ei?: üom (SnbUd)en jum llnenb(id)cn, üoni

3eitUd)en jnm Siuigen fü()rt. ^nx enbgültigen Scinertung ber 33i(bnngci«

jnjerfe barf and) bicfer (3d)ritt nidjt nnüoüjogcn bleiben: bie 33i(bnngearbeit

lüill nid)t blo^ in i^rem 3ufß"^i"f"^'^"9c mit bem menfd)Ud)en l'eben nnb

Umtreiben, fonbevn and) in bem {)öd)[ten unb roeiteften 3ufonunen^ange erfaßt

werben, ben ber ©tanbe, baö 333i[fen ergänjenb, jtuifdjen aüem (begebenen [tiftet.

®er ßng ber menfc^Ud)en ^fatnr jnm ^^ranfjenbenten, Übernatitrltdien^

ift mit ben ?ebeni^gefitl)(en, tt)eld)e fie an baö 'Sinn(id)=enb(id)e binben, bnrd) ein

mannigfad)cö ©eäbcr i)erflod)ten, baö ber pfi)d)ologif^en '!j{na(t)fe nic^t weniger

©c^mierigfeiten bereitet al8 jeneö, bnrd) metd)e!? (Seift unb (Sittlid)feit mit*

cinanber fommnnijieren (®. 301). %üc 3beatität fangt, bemuBt ober unbemu§t,.

nnüermittelt ober mittelbar, i^re ^Dhf)rnng au§ biefen Slbern; boö fittlid)c

©treben, hai 9iingen nad) SBa^r^eit, ber "Drang beö ®d)affen§ unb @efto(tenei

finb roenn nid)t üon bem Hören Sewn^tfein, fo bod) üon Stauungen begleitet,.

ia^ fie onf ein 3Berf gerichtet feien, \)ai!> nid)t üon 9}?enfc^en ftammt, unb ha^^

(Stüdmerf nnb ^Riltfet bleibt, menn eS nid)t ber ©taube, beutenb nnb befriebenb,.

in eine emige Orbnung einreibt. 2öo^l fann ein unentmegteS §inl)eften beS-

©eifteö auf ba§ Überirbifd)e feine ^Betätigung üerarmen mad)en unb jene ftarrcn

formen beS geiftigen ?eben§ ^erüorrufen, weld^e bie ^)riefterlid)e Kultur unb

'öilbnng lennjei^nen, !eineöroeg§ aber ge^en bie ?ocferung ber ^^ejie^ungen

jum S^ranfjenbenten unb bie SBereid)erung beö geiftigen ©d^affenö §anb in

i^anb; im ©egenteilc Herfällt bie ©lauben^lofigteit bei aller ^^ütle ber äußeren

?i)iittel einer inneren llnfrnd)tbarfeit. „^llle (Spod)en, in meieren ber ©laube

l)errfd)t, unter meld)er ©eftolt er and) wolle, finb glänjenb, ^erjer^ebenb unb

fru^tbar für ^Jiitwelt unb 9Jod)n)elt; alle (Spod)en bagegen, in welchen ber

Unglaube, in meld)er Soi^ni eg fei, einen tümmerlic^en ®ieg betjanptet, unb

wenn fie oud) einen ^lugenblid mit einem (Sd)einglanje prallen foüten, üer-

fd)winben öor ber 9Zad)welt, weil fid) nicmanb gern mit (ärfenntnis beei Un«

frud)tbaren abquälen mag 2)." DJian wirb gwar nid^t fagen tonnen, ha^ im

Xempelbejirf unb Äloftergarten bie "pflanje ber 23ilbnng i^re üppigften 331üteit

getrieben l)abe, woljl ober finb il)r bort |^rüd)te mit triebfräftigem «Samen 3U«

') 2ajaru§, Seben ber Seele, 2. ^liifl., ^Berlin 1876, I, ©.31: „Seber ^iantt

ber SBifjcnjcfiaft ober ber ^rajiS i)at ni(^t Hofe ba§ aügemein menfc^U^e Sntereffe an

ber 6rfenntniS, fonbern juglei^, ja eigentlich üort)er ein inbioibueües befttmmte§ . .

.

S'ie ^lufgnbe biefcS in einen bcftimmten Seruf geftellten 9}lenfcf)en ift c§ bemnoc^

cor ollem, in feinem il;m juge^örigen greife 3U arbeiten unb gu benten; nur bamit

bieg nid^t einfeitig unb in ber (Inge bc§ (Setfte§ gefc^ie^t, t)ai er feine Slätigfeit nac^

oll ben ©cbietcn l)in auSjubebnen, meldie ringg im greife um feine eigene liegen. —
*) ®oetbe, „^llt^Sleftamcntlidieg" in ben^oten unb 5lbl)anblungen jum weft-öftlid^eii

Xitoan. ^luSgabe letzter fjanb VI, ©. 159.
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teil gemovben, toon benen bte '|3eviobeit je()rcu, bte in einem rcid)cn J^Ior i^re

©enngtnung finben.

4. ®ie Srfjtift fagt: „"Die i5»vd)t bcö ipervn ift ber aBciö()cit '^(nfang",

nnb fie ift sngleid) bev Sc^lu^punft, bei beni bie Überlegung anlangt, welct)e

ben intetleftuellen 2öerten nad)ge^t. '^'nh bcn ß^wecffe^nngen bev ißilbung ein

religiöser 'iöejie^ung^^pnnft im ©eifte jeneS Sdjriftroorteö gegeben, )o roerben

bie öotlgültigen 9Jiotiüe ber 53ilbung om nerftünblictiften nnb |pred)en am ein=

bringlicl)ften, unb eS lä|t [id] ben relatiü^gültigen ba8 9)k§ i^rer 33ered)tigung

am einfad^ften unb bünbigften beftimmen. Jie fo"5ial*etl)ifd)en 3}?otiüe inerben

öerftärft unb üevtieft, benn bie [itllid]en @emeinfd]aften erji^einen atö gott*

gefel3te, bie ^^fUd)ten gegen fie als einbegriffen in einem roeitercn 3ufö'^nien»

l)ange ber menf^lid)en 25erpflid]tung; für bie glieblid)e (Stellung, me fie ber

Seruf t)orfd)reibt, gibt baö ©emu^tfetn ber Singlieberung in \)a^ 9teic^ ber

®eifter 53erftäubniö: luar eö bod) bie d)riftlid]e SBeltauffaffung, xodd:)t ben Se*

griff bc8 33erufe§, ben bie antife SBelt werloren, erneuert ^at^). S)ag klingen

nad) fittlid)er 53erüotlfommnung beö Snbiüibuumö rairb ber ©cfa^r, in (Selbft-

gered)tigfeit nnb Xngenbftolj au^^julaufen, entr lieft; ber Senbenj nad) 5?er*

feinerung wirb ber 3^9 ü"»^ Selbftgenn^ unb jum ©picte mit ben geiftigen

SBerten genommen; bie 3"t^t ber ißa^rljeit fommt jn i^rer üotlen STnrfung,

inbem ber getftige 3nt)alt om ©lauben^in^alte einen ^ern erl}ält, ber bem

©piele ber 9}Zeinungen entvüdt ift, unb inbem feiner fubjeftiüiftifdjen 3Ser»

flüd)tigung gewehrt mirb bnrd) bie (Sinfi(^t, ba§ nidjt ber 9J?enf^, fonbern

©Ott ba§ Tla^ ber Xinge ift; bem Streben nad) ©eltnng unb Wlad)t njirb

eine ®renje gejogen, buvd) bie Srinnevung, ba^ alle jeittidjen @üter nur einen

bebingten 2öert f)aben unb ba'^ fie ben Sd)aben nid)t aufwiegen tonnen, ben

bei maßlofem Srad)ten banad) bie Seele nimmt; ber 3)rang nad) üielfeitiger

®eiftc!?bereid)ernng nnb 33etätigung mirb gemöBigt bnrd) ben ^inineiS auf ben

inneren ^^rieben, ber mit einem Streben o^ne ?Oia^ imb Üxaft nid)t jufammen

befte^en fann.

5)ie t^urdjt bcö §errn ift ber 2öeic^eit Einfang; bie SBeiö^eit, in ber fic^

ha^ ffiiffen unb können oertlärt ju einer bem Xienfte ber fittlid)en @üter unb

ber S^ngenb gemeinten ©efinnung, ift ber ^alt be§ auf jDurd^geiftung gerid)teten

(Strebend; bie "Durdigeiftung beS perfönlid)en SebenS ift raieber bie 53orouS5

fe^ung eincg ed)t menfdientnürbtgen 9[Ritfd)affen§ an ber nietteiligen ^ultur=

arbeit; ber Srnft ber '3lrbeit enblid) il"t berufen, bem auf bag Sßiffen, l'ernen,

^Betätigen gerichteten triebe 9Jia§ unb 9iid)te ju geben.

') Oben § 15, 1 itub S. 311.
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§ 38.

^ie 25orau§fc<jungcn bcr 2Jtlbung0ibeaIc.

1. Unfere teleologifc^e 2(iiaÜ)fe ijat ung an^ eine $Rci^e üon SJJiotiöen unb

ßraecfen ber '-öilbitngt^avbeit gefüf)rt, raetd)e eine gefonberte Setrod)tung unb

^crroertung jutaffen, bie aber, um ate iDu1(id)e unb lutvfenbe i^aftoren beS

33en)u^tfeing üerftanben ju treiben, rateber in xijxi uvfprUngUd)e 33erbinbung

guiücfgefü^rt iuevbcn woHen. 3ebe ?Inat^fe etne§ i'ebenbtgen mag bteö nun

bei- organifc^en ober ber moraUfdien 2BeIt ange{)ören, l}ot baS eigentliche (Sr*

fenntni^obieft nid^t tior firf), fonbern Ijinter fid) unb fie mu§ nad) 8eenbigung

ii)U^ ®efd)äfteÖ umte^ren unb ber fijut^etif^en 33etrad)tung 9iQum geben, raeldje

'i>a^ getrennte tüteber jufammenfügt.

S)aS 3"f'^'""i^"^^i^"^^" '^^^ Sitbunggmotitie unb »imde im S3ett3u^tfein

erjd)etnt toon großer ?!}?annigfaltig!ett-, eö jeigt [ic^ anberö in jeber ber großen

gormen ber @etfte§fultur, ti)eld)e bie ®efc^td)te ber 33i(bung aufraetft, unb eS

^ie^e bie Unterfud)ungen, über ha§ nad) Reiten unb 3?ölfern iüed)felnbe @t^oö ber

23iibung, bie roir früher biefeni ®egen[tanbe wibmeten, inieber aufnehmen, rocnn

tuir biefcn i)tftorifd)en SSerfdjieben^eiten nac^gef)en tüollten. %xi\ bem 2Bege ber

gegenwärtigen ^etrod)tung liegt nur eine oUgemeine unb jjuar ^^f^c^ologij^e

Unterj^eibung, auf it)eld)e bo§ lufmerfeu auf bie unüoüfommenere ober

öoütomnienere (Si)nt()efe ber in 33etrad)t fommenben goftoren füljrt. 3)ie 53er*

binbung ber üerfdiiebenen antriebe, 3*''f'fff(5""9^"' 2lufgaben beö 33ilbung8*

ftrebenS fann entweber bei einer bloßen ^JJifd^ung, einer üerfdjwommenen (Sin*

t)ett, einem ©i)nhetiSmug ftef)en bleiben, ober fie fann ju einer reineren unb

öoüfommeneren ©^nt^efe, ju einer au^ge^jrägten, üon bem 33ewu|tfein alS ein*

l)eitli^ erfaßten ©eftaltung i3orfd)reitcn. 3m erftcren galle fpre^en wir bon

einer me^r ober weniger au§gefprod)encn Silbung§tenbenj, im Ic^teren üon

einem auf 33ilbung«ibeale*geiid)teten «Streben.

Sbeole finb lebcnbige unb lebenwecfenbe 53ilber üon einem 3ufta"^C/ i"

wcldjem eine |)inorbnung i^r ßiel, ein Streben feine Erfüllung, ein JRingen

feine Ärone gefunben ^at; ein 33ilbung8ibeal ift ba8 ?lnciferung unb Sr*

muttgung gewä^renbe 33ilb einer fold^en geiftig=fittlid)en 53erfoffung, in weli^er

ber üotlfte unb reinftc (Srtrag ber auf 33ilbung geri^teten Arbeit niebergelegt

gebad)t wirb.

2. 3)ie Klärung unb 33erfeftigung öon ^Btlbung^tenbenjen ju ^ilbung«*

ibealen ^ängt tion mehreren 33ebingungen ab. ©aö ©ilbungßftreben mu§



§ 38. ®ie 58orau§fe^ungeii ber 93Ubun9§ibeale. 315

einen geiuiffen Umfang uub 9?cld)tuni l)aben unb alö etgeneö ©ebiet ber 33e-

tättgnng angefef)cn luevben, um feine 3iete ci(ö Obeale auffaffeu ju laffeu; eö

mu§ ferner einigermaßen ©egenftanb ber 9ief(eyion geworben fein, tvenngteic^

baö 3fbeal felbft nid)t foraoljl ber Siefteyion alß t)ic(me()r einer Intuition ent=

ftammt, bie mit ber fitnft(erifd)en 3>enüanbtfd)oft l)at, aber burd) bie beraertenbe

33elra(^tnng norbereitct luirb; enblid) muß baö perfönlid)e Gtement, toerftänbti^e,

greifbare 'DJtufter Dorseid)nenb, bajutreten: e8 mitffeu (eud)tenbe '3)?cnfd)enbi(ber

bem (Streben jum 2Rerfjeid)en bienen unb e§ be^ red)ten SegeS inneiuerben

laffen. ©itt baä letztere Don allen Qbeoten, fo finbet e8 auf bie 33ilbung8*

ibeale befonbere Slumeubung: fein Xt)puö ber ©eifte^futtur unb um fo iueniger

ein benfelben ibealifierenbeS ©ebanfenbilb fommt juftanbe o^ne t)orbi(bgebenbc

Ißerfönlidjfciten: gefeierte Se^rer, bercunberte SSJieifter, f)ormonifd)e 9?aturen,

33olImenfd)en, bie in iljrem 2Befen sufammenfäffen, tnaö im ©cfamtbemußtfein

gerfpüttert üor^anben ift.

jDer S()arafter ber 33ilbungf?ibeate erfc^eint junädjft mitbeftimmt burd) bie

anberen 3beale, in benen ein S3olf ober eine 3eit feine Seftvebnngen üerl.örpert

bentt. äßic fid) bie 9)ienfd)en ben perfönlid) gemorbenen Inbegriff ber '^ilbung

beuten, f)ängt baoon ab, tuie fic fi^ bie 5[Ränner ber ©eifteöarbeit : ben wahren

Söeifen, ben eckten ^orfd)er, ben berufenen jDid)ter ober ^ünft(er, raie ferner

ben 2)ieifter beö Umgang^, ben üoHenbeten SBeltmann, n^ie bie ebte i^rau,

wie enblid) ben matellofen (ä()renmann unb ben lauteren ©otteSmann tiorfteüen.

33on allen biefen trägt jcneg 3bcalbilb ^üge, Je nac^ ber 3Jid)tung ber 3eit

ber Steigung be8 33oK!§geifteS me^r öon bem einen ober Hon bem anberen, unb

fö üeßen fid) bie ^iftorifd)en 8i(bunggibeale mit 9?üdfid)t auf biefe Sa§t=

üertt)anbtfd)aft mo^I d)arafterifieren. Slber au^ inner[)alb be§felben Äu(tur=

!reife§ lexU^t fid) ba§ 33i(bung^ibeat üermöge biefer 33ejie^ungen in mehrere

formen; ein anbereS Ieud)tet bem iöilbungöftreben nor, metdie^ fid) in ber 9Jä^e

ber SBiffenf^aft ^ätt, anbere bem, \>a§ fid) me^r ber ^unft, ber ©efetligteit, ber

Arbeit jmnenbet; ja e« fönnen weit öoneinanber abftef)enbe 53orbitber fein, wetd^e

ber gelehrten, ber mettmännifd)en, ber lueiblii^en, enbtid) ber Silbung für§

))raftifc^e Seben norfd^raeben.

^tbm bem ))erfönli^eu (ätemente beftimmt aber aud) baö fa^Iid)e ben

(£§aratter beg 33ilbungc!ibea(e8. Die @ntftef)ung beS letzteren ift fa nic^t fo ju

beuten, baß ein ?OJufterbitb fonjipiert würbe, ju beffeu (Srreid)ung nad)trägüd)

ber geeiguetfte «Stoff ju fud)eu wäre; uielmel^r wac^fen ber ®toff unb bie geiftige

i^orm gleid)jeitig; SicbüngSftubien unb -befc^äftigungen wirfen ebenfo gut ouf

bie t^offung be§ QheaU ein, wie biefe ouf -JJiaterien beö SernenS unb Üben«

l^inweifen. jDie @j:pofition eineö 33i(bunggibealg fann gar nic^t anberS, aU

jugleid) bie toor^errfdjenben 33ilbungöftoffe berühren, jumal "ba biefe nid)t feiten

für SRertmale üon jenem ben '^amtn ^ergeben: bie grie^ifd)e 93ilbuug fann bie

Tnufifd) ^ gt)mnaftifc^e Reißen, bie mittelalterli^e bie fd)oloftifc^e, ber ©runbjug

beö 3beolg ber 9^enaiffance ift bie Satinität.

3. 2Bie jwifd)en (Stoff unb i^orm, fo befte^t oud) jwifd)eu Snbjielen unb

53eranftattungen eine 2Bed)feIwirfung, unb bie ^fnftitutionen ber 33ilbung

geftalten fid) feinegwegS etft nac^ ^Ibfc^Iuß ber S3ilbunggibeate, fonbern nehmen
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auf biefe fd)on bei t^rein Sntfte^en Sinflu^. 1)ie ^Silbimgeitfiibenjcn be^

äRittelaltevö fd)ufen bte UntDeifitäten, unb bicfe taten baö O^rtge baju, ba^

3bcat ber mittelatterüd)en 23ilbung ©cftalt geroinnen jn (aften; für bie 3beo(e

ber ^nfflävnnge!epod)e finb bie feinen ^ixM unb <Salon8 ber ^iJiutterbobeti

geroefen, roie biefe i^rerfeit^ roiebev ton beni ^nfflärungöbebürfniö in§ Sebeit

gerufen tuorbcn roaren. iDen 33i(bung't(ibealen ift immer aujnmerfen, roietiiet

bie (Sd]ulc, roicüiel bie fojialen Drgoni^men, roieoiet bie freie ^Iffojiation ju

il)rer gi^-ierung beigetragen ()at, unb aud) nac^ bicjen ö)e[id)t?punften ^in liefen

fid) biefelben, juntal in ber ^J?enjeit, einteilen unb d)arafterifieren.

^Jieben ben Snftitutioncn fommen aber aud) bie jT^eorien ber 33ilbung,

unb ber (Srjie^ung a(ö niitbeftinnnenbe (ilemente in 33etra^t. 3)ie 33i(bung§=^

unb (£-r5ie^ung«Ief)re fud)t entroeber ba« begrifflich ju fij-ieren, roaö bem ®efamt«

bcrou^tfetn atö 23ilb üorfdjiuebt, ober fie get)t barübcr I)inau8 unb roeift auf

3ufunftiS3ie(e ^in. ^lüermeift gefd]ie^t babci ber ^^lnfd)auUd]teit unb fetbft ber

(^üüe ber 3beate einigermaßen 5lbbrud); bie gormein ber "Dibaftifer föniiett

niemals (St^oö unb 3n^alt beS 33i(bungö[trebenö erfd)öpfen; fie greifen ent*

roeber einige, jumal üoneinanber abftetjenbe SJJerfmale ()crau8 unb überlaffen

ber lebenbigeu ''2lnfd)auung bereu iBermittelung, ober fie brängen i{)re ^^or*

berungen in geroiffe ©d)(agn)orte alö: Humanität, Xiitiinität, ()armonifd)e ^iluS*

bitbung u. a. jnfammen, bie ebenfatlö erft oerftänblid) roerben, roenn man

anberSroo^er roeiß, roa§ ba§ ß^it^^^i^fe^f^i^^ "^ biefelben t)ineingelegt f)at. Siegt

barin ber i5'el)ter, baS befinieren ju rooHen, roaö fid) feiner 9ktur nad) nur

ej:ponieren läßt, unb üben abftrafte unb oielbeutige Seftimmungen oud) fd)äb=

lid)en ßinfluß, fo ift bod) bie SJiitroirfung ber ^^eorie jur gijierung ber S3il=

bungöibeale je länger je met)r ein bebentenber gaftor geraorben, eine Srfd)einung,

bie im ©ebiete ber Äunft i^r ^Inalogon finbet, roo ebenfalls bie Äunftforfd)ung

bie Sbealc beö ^unftfd)affen§ mitjubeftimmen begonnen ^at, nid)t eben ein

3eugni8 für bie Äraft beS le^teren, aber eine notroenbige golge beö SBorf^ieben^

ber Ö^renjen ber inteOeftueüen !Jätigfeit.

§ 39.

©runbjüge einc§ ^BilbungsiibettlS.

1. Sine 9tei^e intelleftucller (Sigenfd)aften ift c^, roetdjc in ber geiftigen

©eftalt beö ©ebilbeten junäd)ft in8 5luge faHen, bie bal)er ben gecignetften

'^luögangSpnnft ber S^arafteriftif beöfclben bieten. 5)er ©ebilbete muß ein

SBiffcnber fein, ^enntniffe befi^en, intefleftuetle (Schulung burd^gemad)t ^aben.

©eine Äenntniffe bürfen aber fein toter (Bd\aii fein, ber i^m aud) fehlen fönnte,

ot)ne baß bie "ilßcrfon eine anbere roürbe, toielme^r muffen fie it)m präfent fein,

5ur freien 93erfügung ftel)en, ein Slcment ober Ferment feinet Sebeng au8<

mad)en. ©ein 'Jöiffen muß folib begrünbet, feft genug gefügt, aber jugleidf

unab9efd)loffen fein, bem 3w*öod)fe au§ ben Ouellen be8 freien Silbnngg-

erroerbci^: ber ?e!tnre, bem Umgänge, ben fünften ufro., geöffnet. Sin „üiel*

feitigeö 3ntereffe" muß jugleid) bie !öefd)räntung unb bie Srftarrung ber

intellcftueüen STätigfeit fernl)olten ; geiftige ®croedtl)eit ober bcffer roac^e«
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li^eiftc^lebcn muf^ bie }^n\d)t fetncS Äenntnt§evtDerbe§ unb feiner ©cfjutung

fein. ®ie (elftere niii^ fid) jeigen in bev ©ciuanbt^eit unb ber (Sicf)ert)cit be8

iBerfte()en^, iDenfenö, Siebcrgcbcnö, ©u^enö, ginbeng, aber barf feinen 9?eft

unfreier ®ebunbcnl)eit niitflUjren, nid)t nad) ber (2d}u(e fdjnierfen.

'iDer lualjrljaft ©cbilbetc iüei§ genug, um ju tüiffen, ha^ fein 2öiffen ein

itnüoüfonuucncß unb üietfad) bebtngtei^ ift unb ber '??ad)^itfe nid)t entbe[)ren

fanu; er l)at bie lffiiffcnfd)aft gefoftet, um inncgemorbcn ju fein, wie «enig üou

berfelben er fid) eigen gemad)t {)at. 2Bo fid) ®e(egcn{)eit baju bietet, roei§ er

ju f)ören, ju ternen, ju fragen unb bie 5(ntn3orten mit eigenem Urteil ju t»er--

tnerten. ®ie !öen)eglid)f'eit be8 ©eifteö barf aber nid)t in Unru()e, bie „55iel«

-feitigfeit" uid)t in „33ie(gefd)äftig!eit" ausarten; mit ben „^Vertiefungen" muffen

bie %Ht ber „33efinnung" abnied)fdn, „feine gü^Ifäben unb gefc^toffeneg

Sßefen" muffen üerbunben fein, ©in ä^nUd)e!g 53er^ältnii^ mu§ ber 5n^alt ber

^ilbung jeigeu: biefe foü, ber ®etel)rfam!eit ungleid), lueldje fid) in entlegenfter

^er9angcnl)eit anbauen fann, a\i§ ber ©egentüart if)ren ©toff entnehmen,

<iber bie luedjfelnben Sageöintereffen, bie ju= unb abfUttenben ^Inregungen, baö

^?obifd)e in ?eben, ©itte, Äunft unb 2öiffenfd)aft foü bcm inneren niematg

^uSfüttung unb ''^präguug geben, t)iclme()r nur peripl)erifd) eintreten unb bem

33(eibenben, fd)ted)t^in ©ültigen bie ^errfd)enbe «Stellung iiberlaffen. !Daö

33ett)u§tfein, eingereil)t jn fein in gro^c 3"fanitnen{)änge gefd)id)tlid)er, fojialer,

tranfjenbenter Statur mu^ bcn 5[)'Jenfd)en überhaupt, unb jumal ben na^ Sil=

iung (Strebenben, beiuafiren, ein Spielbaü beö Stageö, „ein 9'Jarr ber 2>^xt"

^n trerben.

2)er ed)t @ebilbete ift aufgeflärt, er raei^, ha^ ha^ Überfommene nic^t

fd)on barum gut unb red)t ift, weit t§ überfommen ift, aber er weiß auc^, ha^

baö.'D^euefte nid)t fd)ou bavum taugt, weit e8 fi^ aufbrängt. (Sr ift ^ur Ä(art)eit

barüber gefommen, wa§ ben menfdjlic^en 2)ingen .^alt unb 2ßert gibt, unb er

weif? bieS im ^ateiboffop beö ?eben§ unb ber ®efd)id)te ()erau§juerfenuen. @e«

t(ärt ift aber ui^t btü§ fein 3>erftanb, fonbern aud) fein ganjeg 3Sefen; burc^

geiftige 3lrbeit ift bei i^m bie 9?ebelwett fd)roan!enbcr (Smpfinbungen, bie @e-

fü^ISfeligfeit mit i^rem unfiaren Soeben überwunben.

Wit 5Wifd)en jCrabition unb (Segenwart, fo wei^ er aud) jwifd)en ^o§mo =

^otitigmuS unb 'i]3atrioti§mu8, ber unbefangenen 2Bürbigung beS gremben

iinb ber Siebe jum ,^peimifd)en bie red)te ©leic^ung ju finben. „1)er gebitbete

"SOfiann g{eid)t einem Schiffe, wetd)e8 einen guten hinter an 33orb unb eine liebe

^eimat im 9?ü(fen ^at, wenn eS fid) bem erbumgebenben, weltbeljerrf^enben

Ojean anoertraut, um nad) allen SBettgegenben ^in ©liter einjutaben, non aflen

(Seiten ^er @üter ^eimjufjoten, glei^ wiüig unb gleid) gro^ im ©eben unb im

(Smpfangen 0."

SOJag ein SBort ®ott^t^, be8 feinfinnigen ^ennerö unb ^^reunbeS f)or*

inonifd)er 33ilbung, biefe ^üQe jufammenfaffen -. „2öeite SBett unb breitet

l'eben— Sanger 3ol)re reblid) Streben — Stetö geforfd)t unb ftetö gegrünbct—

') ©öberictn, „aBa§ Ijeifet 35tlbung?" Sn beffen 5Rebeii unb ^lufjä^en I,

^. 159—175.
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'Slid^t gefdjioffen, oft geiimbet — ^tUeftcö be^üa()rt mit jtreue — i^rcunbli^

aufgefaßte!? ^jJeuc — ipeiteni ®tnn unb reine 3™fcfc — ^"^ man fommt

wol^t eine ©trecfe."

2. S3on bem unfrud)tbaren SBiffen, iv)e(d)e8 nur (Sd)ä§e ju fommeln unt>

ju f)üten begnügt ift, unterf^eibet fic^ bie Sttbuug baburrf), baß fie bie geiftigen

®üter »erarbeitet, umprägt, Dcrraenbct; btefer llnterfd)ieb aber raeift über bie

inteücftueüe Seite ber iMtbung I)inon8, benn in bem 33erfügen über ben 3nl)oIt

liegt ein fpontaneS, oon bem rejcptioen ju untevfd)eibenbeS (SIement. Tl'it

9ted]t ^t Sd)Ieicrmad)cr bei bem geiftigen SBerben iRejeptioität unb "Spontaneität

al§ bie beiben gaftoven untcifd)ieben, unb in ber !ffieltauffaffung eincrfeitö,

in ber (SelbftborfteUung anbererfeitö beren .*pöl)epunfte erfannt. ®S gehört

jur ©efunb^cit be8 ©eiftcö, ha^ er auf bie (SinbrücEe üon außen ant\t)orte, "ta^ er

bie Slnrcgnngen, bie i{)m üon anberen fommen, an§»üirfe; um innere Normung

5u erl)alten, muß ber ?[Renfd) '^tußereö formen, ber ©ebilbete ift jugleid) ein

Silbcuber. jDie näd)fte (Ergänjung beö t^eoretifc^en SJ^omentö ift nid)t ba&

praftifd)e, fonbern bat^Jenige, weId)eS bei 5Iriftoteleg j^üifdjen bem S3etrad)ten

unb ^anbetn, &eaQSLv unb rt^arrftv, fte^t: baö ?!}?ad)en, ©eftatten, noielv,

baß gertigfeitö* ober poietifd)e tSIement. 3)ie poietifd)e ©eite umfaßt raeit

mc^r al8 bie5Ui^übung ber fünfte; bog'ienige ©ebiet be8 Könnens, in bem fie

fi^ junädift betätigt, ift baö ber ®prad)e; bem @eifte liegt fein eigene^ SBert*

jeug, 'bü§> äßort, nä^er atö bie äußere !®ett. ©o nimmt bie 33ef)errfd^ung ber

Sprache, ha^ fari posse, in ben 33ilbung§ibeaten t)crfd)iebener ^ditw eine fo

^ot)e 'Stelle ein; raenn bieö (Clement in gefünftette 2Bortmad)erei ausartete, fo

barf bieS feine urfprüngüd)e 33ered)tigung nid)t üerfenncn laffen. §cute ift e8

unö in älterer i^affung nid)t me^r geläufig, aber raol)l uerftänblid) etwa in ber

2)eutnng, bie i^m 9iücfert gegeben l)at:

„®ein ?(ml, ©ebilbetcr, unb beinc ?lufgab' ift,

^lu§jpred)en, tnaa bu fü{;lft, barfteüen tt)a§ bu biff,

®eun qI1c§ in ber 51BeIt ringt fic^ ju fteüen bar

Unb jpridjt fiel) unüar au§, bu aber foßft e§ flar.

^luftlären joflft bu un§ bie§ ©untet unb crflären,

2Bie jc^ön bie S)inge, wenn mir li&x fie jäljen, wären."

jDer Stoff beffen, roaS ber ©ebilbete au8jufpred)en, barjufteHen weiß, ift

in bem einen 33etrac^t er felbft, in bem anberen 33etrad)t ber 'JBert, ber Sinn,

ber 3^^^^^^/ i>^e Sc^iju^eit ber Xinge; er fprid)t fi^ ou8, ftetlt fic^ bar, aber ift

babei erfüllt üon einem 3n^lt, gebunben an eine §orm, metdie fid) nad) ber

Sbee ber Sc^i)n^eit beftimmen. jDie 33ejiel)ung auf ba§ Sdjijne unb bie Unter*

orbnung unter beffen ©efe^c ^ebt bie SelbftbarfteKung über bo8 bloß Subjeftiüf

unb über baö Spielenbe ^inauö, bem fie fonft nerfielc.

2Bie ba8 SBiffen beS ed)t ©ebilbeten bie 9)?itte trifft jmifd^cn uuftetcr

^olt)matl)ie unb eingefd)räntter ®elel)rfamfeit, fo fte^t and) feine Äunftübung

gteid) ineit ab öon flatterl)aftem •Dilettantiömug unb ted)nifd)er Berufsarbeit.

S)ie 5©egc ber legieren »erfolgt er, fomeit babei bie ©runblagen ber tec^nifdjen

Sd)ulung ju erwerben finb unb foweit \i<x% eigene Slut^üben bie SBerfe ber

SReifter üerfte^en unb genießen le^rt; aber bie grei^eit eineS Siebt)aber8 ber
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fünfte tuafjrt er fid) tnfofern, alö ev in bereit mehrere ßinbltcf furf)t, um bie

üerfdjtebenen <2)3rad)on nergleidjen ju fönnen, in benen [ie non bem 3d)önen reben.

3. 2)ie ©dbftbarftetlung ift aber nid)t auf bie fünfte befd)räntt. ©er

geiftige Onfialt, ben ber ©cbilbetc befi^t, fud)t mannigfaltigen ^uöbrucf unb

bnrd)Iend)tet bie öevfd)iebenften ©toffe. 3n bie ganje 33 reite beS l*cben§

^inein tüirft bie ^itbung, [ie beftimmt ben iBerfe()r, bie gefeüigen i^ormen, bie

!0eben8iüeife öon ber Körperpflege unb jtrod)t an biß jur ©inrid^tung ber 2Bo{)n*

räume. 2Benn bie ©itte bie ro^e 9'?atUrlid)feit Uberwinbet, fo ergänjt unb

beutet bie 23ilbung bie (Sitte; i^re §rüd)te auf biefem ©ebiete finb bie tier=

fcinerten ^^ormen, Derebelte ?ebenöart, ber Xdi, ber ®efd)macf, bie inbiüibuelle

^Inpaffnng; gcbilbete;? 33ene^men ift meijx al8 forre!teö; um eine 2Bof)nung

gebitbet einjurid)ten, bebarf eg me^r aU 9^eic^tuni unb 5!}?obegefd^macf.

«So erfd)eint bie 33i(bung atö formgebenbeö '•|3rinäip, beffen geftaltenber

©nroirtung feine 9xegion be§ äinffeng, be^S Könnend, ja beö ?eben§ entrüdt ift;

bie Uniüerfalität mu^ al8 ein 3}ler!mol ber 'Sitbung gelten unb biefe !ann

in bem 33etrad)t jutreffenb at§ „gleic^fd)raebenbe 33ielfeitigfeit" ^araf*

terifiert ttjerben. Wit anberem 33itbe bejeid)nct biefetbe ©ac^e bie ^orberung

be§ ^armonifc^en, beö iSinftangö ber t)evfd)iebenen ^ntereffen, Setötigungen,

^ebenSäu^erungen untereinanber, bie Sluf^ebung be8 f^einbaren Stimmen*

getrirrS in einem Slfforb.

Slüein t)on eingreifenberer 33ebeutung atö bie Harmonie in biefem Sinne

ift bie §erfteßung beS (Sinflanget ber 'öilbung mit ber inbiüibuellen 'Einlage

unb mit ber Sebengftellnng. ^ei gefunber innerer ©eftaltung „gibt ba8

t)orfd){agenbe 33ermögen ben Kriftatlifationöfern, um tt)eld)en baö geiftige Söerben

in Strahlen anfd)ie^t unb eg bilbet fic^ ^ier eine ©runbgeftalt, meldte bie

(SUeberung im einzelnen bebingt unb iüobei nad) ber einen «Seite ^in reiche

(Sntroicfetungen ftattfinben fönnen, mä^renb nad) ber anberen nur geringe^

22Bod)§tnm unb ^öc^ftenö ein f^roadjer 'Slnfa^ ift"
i). ge^It bie Übereinftimmung

ber iöilbung mit ber Einlage, fo befommt jene etroag Slufgcjraungeneg unb

©d)ablonenl)afteg; I^ergefteÜt ober lüirb bie Übereinftimmung burd) eine ber

Einlage 9fed)nung trogenbe, obgeftufte Eingebung an bie 9?id)tungen unb Sn*

l^alte ber Silbung, tüte fie ber atte «Sprud) anbeutet: In uno habitandum, in

ceteris versandum. !Der ©cbitbete gteid)t in biefer ^infic^t „bem Söanbercr,

ber ^ier eintef)rt, bort blo^ bag 9Jta^( nimmt, anbergmo tagelang tuei(t, mand^eg

genou betrad)tet, anbereg obenhin, t)eimgete^rt aber bauernb im eigenen ^aufe

tt)ot)nt" 2).

2lu^ jn3ifd)en $?ebengftellung unb 33ilbung mu§ (Sinftang ^ergefteüt fein

;

ber 5[Rann Don gefunbem ©eiftegteben nm§ bie S^efultante gefunben l)aben

jTOifd)en bem 3^9^ i" ^ie Söeite, ber bem 53i(bunggftreben eignet, unb bem 3uge

in bie Snge, «ctdjen atlermeift ber 33eruf mit ft^ bringt. O^ne SKnf^metjung

an bag iöerufgintereffe ift bag Silbunggintereffe eine blo^e 3"^^*^ fein ?ebeng«

element, raä^renb anbererfeitg bie 33erufgarbeit o^ne ben anfrifd^enben §aud)

unb üerebelnben ^uq ber 33i(bung beg menfc^Ud)freien (S^arafterg oerluftig ge^t.

') §ttuber in bem ^rtüet: „^tlbung" in ©c^mib§ (gn3t)tIopäbie I, «S. 661.

— *) ein ?lu§fprud) oon 9ltfolaD§ öon ®ama§fu§. Sgl. oben, @. 111.
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4. ?ebenbige8 SBiffen unb burdjgciftigteg können [inb Sv«

fdieinung^fovmcn gcbKbeten Ü3cfciT8; aber bie (irfdjeinung bleibt bloßer ®d)ein,

lüenn fid) icne nid)t tu geläutertem SÖoUen jufammcufinben. ^enntnifle

unb (Siu[id)teu tijcrben tDcrtüoöe unb wertgebenbe Glenieute ber 'ißcrjöultd)feit

crft »uenn fie fid) ^n Uberjcugungcu unb (Sc[innungeu ncrbid^ten
;
i^ormbe^evr]diung

unb ha^ 53ermögeu, ju gcftalten, uiiificu fid) aud) an ber Stnfgabe beiuäfjven,

ben ro()en ©toff ber Irtebc unb l'etbenfd)aften ju formen unb bie 5i3ejiel)ungen

be§ 9)?enfd)en junt 9JJitmenfd)eu in fe(b|"tIofem ©inue ju geftalten. (So gel)ören

on^ fttttid]e S3e[timmuugen jnr Sbealgcftalt be« ©ebilbeten, njeungleid) minber

augenfädig a{§ bie biöl)er oufgejetgteu ?[)?ouicnte; fie finb ben i^unbamenten

beö §aufeö üergtcidibar, tueid)e, beut 331ide entjogen, ben ganjen 33an tragen

unb bereu erft bann banfenb gebod)t mirb, wenu flc bei ©türmen unb Sr-

f^ütterungeu ©äule unb -lifeiler, @ebä(f unb T>a6) üor bem Sinfturje bewahrt

I)aben. Sßcrbeu fie ^lutaugeftetlt, fo räd)t fid) bieg burd) baS ®efn^( ber Un»

befriebigtljeit unb !l?eer^ett; (Soetf)e, ber fo treffeub non ber geiftigen unb

Üinftlerifc^en 33ilbung fprad], uiu^ geftef)eu, ba§ iljm bod) fein^nnere^ mau^nml

luie ein "ipanbiimouium ober luie ein leereö (Seiuölbe öorfom.

(äs fiub bie I^ugenbeu ber SBeiS^eit, ber ©elb[tbe{)errfd)ung unb ber ®e*

red)tigfeit, meld)e uuferer 23etrad)tnng ben Übertritt in bie ©p()äre ber ©itt-

lidjfeit vermitteln. ®ie SBei^^^eit beru(}t auf cinbringeuber S"infid)t, (5r*

fat)rung§flillc, Kenntnis bei ^ebenö, 3Bo()Uieraten()eit beim ipanbeln, baö atteS

getragen üon reiner unb mo()(raoneuber ©efiuuung. !Dem 33ilbung§ftreben

nerlei()t bie 9?ö^e ber 3Beil^cit: ©ruft, 3liefe, Sauterfeit unb ^iuiuenbung auf

bie wahren SSebürfniffe be§ ?eben8. ©ic ©etbftbe^errfi^ung ift ber ©e-

braud) ber 33ernunft gegenüber ben SCrieben, Seibcnfdjoften unb ?(ffeften; auf

fie gel)t bie .^armouie bei inneren Gebens, ba^ freie SBirfen ber ^ö()ercn 33er=

mögen, bie U3al)re ©d)önl)eit ber ©eele jurücf. 21(8 Seitftern bei 33i(bungl*

brangel gibt fie biefem bie SBenbung uad) innen unb ^ä(t it)n an, mit ber 9iu^e

unb ^(ar^eit bei (Seiftel bie bei ©emütel ju Derbiuben. ©ie bewahrt baüor,

„fi^ mit einer aul bem ©d)aume, ber auf ber Dberfläd)e bei geiftigen ?ebenl

f^raimmt, geiuobeueu ©eetengeftalt ju begnügen, iubem fie ma^nt an ben Äampf
mit ben (SIementeu ber 9latur, burd) meldjen fid) ber inmenbige 93?enfd) aul

bem i5"in[tctn jnm ?id)te ^craulringt" ^). ®ie ®ered)tigfeit, ber tugcnbf)aftc

SBiüe, jebem bal ©eine ju geben, beugt ben ßgoilmnl, ber nur bal 'iDJein

tonnte, unb gibt bamit bie ©rnublage für ade gefenfd]aftüd)e Orbnung. gür

alle Sejiel)uugen, n)eld)e bie 33ilbung t3on ^Olenfd) ju 9J?enfd) fpinnt, ift fie bie

93oraulfe^ung, aber and) ha§ innere 2Bad)ltum bebarf iljrer: unreblid)er ©iun

unb unreiner !:ß3i[le finb mit gefuuber (Seiftelgeftaltnug unvereinbar.

5. jDic ©ittlid)feit berul)t barauf, ba§ ber 50?eufd) feinen 3Bitleu einer

l)ö^eren gottgefe^ten Drbnung fonformiere ; biefe £)rbnuug unb beren Urheber

felbft in ©eift unb ^erj ju faffen leljrt iljn bie 9ieligion. 5n ber fittlid)-

religiöfen ©efiunung mirb bie Söeil^eit ergiiujt burc^ ben ©lauben, bol (^eiftel-

auge für bie übernatürlid)e Seit, unb burd) bie Hoffnung, ben 3^9 ^^^ ®Pfte

') .§auber, a. a. C, ©. 664.
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nad) ber eiüigeit ,^peimat; bei jener @e[iimung üoQenbet fid) bie (^erec^tigteit,

bte jebem ha^ ©eine gibt, in ber Siebe, raeld)e ruft: 3ebem baö jDeine; jene

©efinnung crfennt baö Söfe in feiner ganjen grud)tbarfeit alö gottentfrembcnbe

>Sünbe, finbet aber in ber ©nabe ben überirbifd)en Seiftanb bagegen unb Der-

Hört bie @einittgrnt)e ber ©elbftbe()errfd)ung jum i^rieben in @ott.

3nbem mir bie ©runbsüge bei? gebitbeten 2Befen§ auffud)ten, [inb mir

über biefeö felbft ^inauggemiefen morben üermöge ber inneren ^erfnupfung,

meld)e jtt)ifd)en oüen 9iid)tungen ber auf baß 3beo(e gerid)teten Betätigung

befielt. jDurd) bie 'ij^ropljläen uerebelten (SeifteöIebenS führte un« ber 2Beg ^nr

^fropoUö bev fittUd)=re(igiöfen ©efinnimg; oben angelangt aber fe^en mir, ha^

ber jurücfgelegte 3Beg nidjt ber einjige ift; anj^er i()m flimmt ein anberev

fd)mudtofer '!|3fab jur nämtid)en §ö^e hinauf; bie fitttid) * reUgiöf e ©efinnung

fanu ja aud) in anberer SBeife atö burd) meitgreifenbe ©eifteöfultur erzeugt

merben, burd) eine meniger bermittelte 33eftimnmng beö SÖiüen^, Läuterung beg

<3inneg, (5rl)ebung hei @emüteÖ. 2)iefe @efinnung aber fann in gemiffem

33etrad)t einen (irfat3 ber Bilbung gemä^ren. ©emienigen fprid)t "ißlaton

33Ubung ju, me(d)er (Sinfid)t unb ©trebnngen in Übereinftimmung jn fe^en

mei§, mag er aud) nad) bem ®prid)mort meber lefen nod) fd)mimmen fönnen;

berjenige aber gilt il)ni für ungebitbet, ber jeneß nid)t tiermag, mag er aud)

noc^ fo fc^orffinnig unb gefd)icft feini). „2Bic gro^ ift", ()eiBt eö bei bem

©iraciben, „mer SBeiö^eit unb äl3iffenfd)aft gefunben ^at, aber er fte^t nid)t

^ö^er aU mer ben §errn fürd)tet; bie Surd)t beS öerrn fte^t über allem-)",

unb nod) markiger fogt ber ']5rebiger: „Raffet un8 bai§ le^te SBort üon aüen

t)ören: fürd)te @ott unb ^atte feine ©ebote, benn hai ift ber ganje ^Dienfc^^)."

3eber Unbefangene mu^ ^almerö SBorten beiftimmeu: „Der einfad)fte lifjrift,

in meinem ba8 (Soangetium ben (5goi#mu8 unb Ü)lateriaUömug übermunben

ijüX, ift in ber Jat ein gebitbeter ÜJJann, mei( baö (£()riftentum feinem 5)enfen,

9ieben unb S^un ein (Sbenmap üerleifjt, atleö 9to^e unb ©emeine i^m abtut

unb fo aud) fein äußere« $?eben fd)ön mad)t^)."

1) Plat. Leg. III, p. 689. — -) Eccli. 25, 13 unb 14. — ") Eccle. 12, 13.

— •*! '^almer, Cfiiatigeliid)e ^^^äöagogif, S. 107.

'Kill man 11, DiDaftif. ). Olitfl. 21
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TtaUviaU unb fotmolc 9tnft^t ber SJilbung.

1. 2)ie Unterfu^ung ber 50Zotttie, ^voiät unb Sbeale ber 23übung ^at

ime! luteberljott auf ein ©ruubüer^ältniö berfelben fto^en laffen, wetc^eö eine 6c*

fonbere S'rörterung er^eifd^t; eg lä^t fid) ba§felbe je nad) bem ®e[ic^t8))untte

ber Setvac^tuug burd) bie 33ejief)uugöbegriff e : ©ubjeft unb Db\dt, gorm
unb ^Jittterie, ^raft unb vgtoff auöbrürfen. Slüe 33ilbung beruht auf bem

©eftatten beö Innern, loenbet [ic^ olfo an 'üa^ ©ubieft, ober fie bebarf baju

etneß geifttgen 3n^alteö, eines Dbiettö, bem nic^t genug getan mih, menn

man eö atS Wütd auffaßt, ba e8 t)ielmet)r auf eigenen SBert 2lnfpru^ erl^ebt;

fie ift geiid)tet auf eine §orm be8 geiftigen SebenS, n)eld)e befttmmt ift, fid>

üerfdjiebenartige SlJiaterien ju affimilieren, aber biefe gorm fommt felbft nur

burd) ?lffimilation Jeneö juftanbe; fie ift (Srjeugung unb Sntbinbung üon

Gräften, aber fie fann nur gewonnen werben, menn bie ^raft an bie 33e*

lüältigung eineg ©toffeS, eineS begebenen gefeilt wirb, wel^eS ber iBiUfür unb

bem freien ^räftefpiete feine ©renken anweift ^).

3u biefem ©runbüer^ältniffe nefimen bie ÜJtotitie unb ^medi ber 33ilbungS»

arbeit, bie unfere Slnal^fc ergeben ^t, eine öerf^iebene (Stellung ein. 3)a8

fpontane 33tlbungSftreben rid)tet fi^ ganj auf boS Obfeft, e8 ge^t bem üieije

ber <Bad)e nad) unb wirb non bem unmittelbaren Sintereffe on bem 3n^alt be§

SBiffenö unb ilönnenS getragen; bie fojia('egoiftifd)en, bie äft^etifd)en unb 'ük

inbiüibual=etl)ifd)en 9)?otiüe fommen barin überein, ba§ fie ben ©tanbort in baS

(Subjeft tievlegen imb im ©egenftaube beS 33ilbung?ermerbeö üorj^ugSmeife ein

?CRitteI erbliden laffen beö S!)iad)tjun)ad)feS , ber S8ereblung, ber 33erfittlid)ung

;

bie fojiat'et^ifc^en ?!}?otiüe laffen me()r beibe 50iomente jur ©ettung fommen,

inbem fie ben 33ilbungSftoff jugteid) al§ 3D?ittcl für ha§ ®emcinniot)( unb aU
Se^rgut atfo ein ®ut

fäffen, n3eld)e8 um feiner felbft raiüen Übertragung unb

^•ortpflanjung verlangt. Stuf letztere Soffung roeift and) bie reUgiöfe 3lnfid^t

ber 33ilbung I)in, inbem fie üon ber Überlieferung eineS ®(aubcnöinl)atteö auß*

gel)t unb bamit aüem \!e^rin()ott eine gemiffe ©ubftanjialität t)erlei()t: Est

fidea sperandarum aubstantia rerum^). ^^e nad) bem 2?or()errfc^en beS

*) 3» iietn g^olgenben ogl. be§ SSerfaffcrS 'iJhtfiatj : „5)lit H)eld)etn IRed^te fönnen

icir öon (Segcnftänbcn ober ©toffcn be§ Uuterrict)t§ jprec^en?" in „^u§ §örfaal unb
©djulftube", ©. 55—60. — ^) Hebr, 11, 1.
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einen !0Jottt}t^ über bie anbeten erfd}eint bte 53ilbnng^arbeit im ganzen nie()i-

auf ha§ niateriate ober baß formale SJionient gerid^tet unb fann bei S3ereinfeiti'

gung eine trabitionaliftif^e ober fubjeftiotftifdje Färbung annc()men.

hinein and) abgefe()en üon teleologtfd)en Unterfd)ieben mad}t fid) in ben

Derfd)iebenen (^^jebieten unb Wirten beö ^öitbungt^ertnerbeS ein 23orfd)(agen balb

beS einen, botb beS anbcrn ?[Roment8 geltcnb. 43ei bem (Srmerbe «on ^enut*

niffen tritt baS Dbjett me^r f)erüor al8 bei ber Stneignung t3ongertigfeiten;

lüir fpre^en öon ^ofitioen ^enntniffen, um bie jDingIid)feit i^reö Sin^alteö au'?-

jubrüden, Wi1f)renb wir bie gertigfeiten na^ einer ©igenf^aft beS (Subjeft^,

bem i^ertigfein, bejeidjuen. 3)iefe SluSbrudsweifen übertreiben oüerbingS bie

in ber (Bad:)t liegenben Untcrfc^iebe, ba einerfeitö bie Äenntniffe fdjlie^lid) aud)

eine 33eftimmt()eit beö (Subie!t8, eine Dualität be§ geiftigen SebenS erzeugen

foüen, unb anbererfeitS bie gertigfeiten ebenfalls bie Sinbung beö Subjeftö an

einen pofitiüen, nur in ber gorm einer Siegel, ^fJorm, Sl3orfc^rift auftretenben

geiftigen 3fn^att in fid) fc^Iie^en.

S3ei bem fac^Iidjen Unterrid)tc unb ber Dualififation für beftimmte

?etftungen rid)tet fid) "üaS 33en3u§tfein me^r auf ben anjueiguenben Qn^alt als

bei bem §et)ren unb fernen jum 3^^ede attgem einer 23ilbung, bei iuetd)em

neben bem partialen 3utt3ad)fe, ben bie 5(neignung einzelner SJlaterien barfteüt,

ber ®efomtjuiDod)ö ber geiftigen Jiätigfeit in S3etrac^t gebogen wirb. 'äu6)

l)ier aber we^rt bie ®ad)e ber S3ereinfeitigung ; auc^ ber 5'a<i)unterric^t hjiH

bem (gubjefte gewiffe (äigenf^aften aubilben, inie: ^unftfinn, ®efc^id, Stn-

fteÜigfeit ufn?., unb anbererfeitö will ber aügemeinbilbenbe Unterrid^t i{)m aud)

©ac^fenntniffe jufü^ren.

2. 2Benn roir ton ?ef)rft offen, Unter rid)tggegenftänben, «objeften,

= materien, mit benen ber ^e^rer ju tun ^at, fpred)en, fo fäffen wir ben

SUbungSin^olt fubftantieü, atö ein Söertnolleg, (Srftrebengwerteß, unb ben

33ilbungSpro3e§ oIS einen (Srwerb, ber mit einem .f)aben, 33efi§en abfc^Ue^t.

®^)red)en wir bagegen öon 33i(bungömitteln, tion bem 9?ä^ren beg

©eifteö burd) biefetben, oon einer Pflege, einem 33ebauen ober 5lufbauen be§

3!nnern, fo fd)webt unö ein ^ufton^r "ne 33erfaffung beg ©ubjeftg bor, ber

bur^ baö ^erwenben jener SKittel, bie alöbann nur bie bienenbe (SteKung einer

©peife, eineö gutterö I)aben, t)ergefteüt werben foü. Seljtere 3?orftelIung treffen

wir f(^on bei ben "Eliten; Sicero fprid)t t)on bem ^Betreiben ber ^£)i(ofop^ie alö

einem animi cultus et quasi quidam humanitatis cibus i) unb nennt bie

9^aturbetrad)tung eine naturgemäße 9^a^ruug ber ©eifter unb Einlagen; ani-

morum ingeniorumque naturale quoddam pabulum ^). ®er (2(^oIaftifer

•Sodann üon ©aliöbur^^) üergteid)t bie l'eftüre mit einer ©peife unb erblidt in

ber '3lufl)ebung ber jübifd)en «Speifegefe^e burd) baö 5f)riftentum baS (£t)mbot

für bie i^veigebung beö ©tubiumö ber f)eibnifd)en ^lutoren *). 5llö Sauftoff für

bie ©elbftbarfteHung, alfo materia, vltj im eigentlid)en «Sinne, d)arafterifiert

©oet^e bie S3ilbunggin^Ite in ben „'-öefenntniffen einer fc^önen ©eele". „S)aö

') Fin. V, 19, 54. — ^) Acad. II, 41, 127. — ^) Cben § 19, 2. —
*) ©d^aarfct)mibt, Sof)anne§ ©ave§bertenfi§, ©. 81.

21*
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Qan\i iBeltiucjen liegt nov mxü wie ein großer ©teinbrud) üor beiu !©aumei[tev,

ber nur bann ben 9?amen üevbient, rocnn er au8 biefen jufätligen ::)iatuvma[ien

ein in feinem ©eifte entsprungenes Llrbilb mit ber größten Ökonomie, ^mid--

mä^igfcit unb ^^eftigfeit ',ufammenftet(t. ?(üe8 au^er unS i[t nur Clement, ja

id) barf wol)! fagen, aud) aüc^ an nm^: aber tief in uniS liegt biefc fd)öpfertfd)e

Äraft, bie baS ju erfd)affen üermag, maö fein foü, unb un8 ui^t ru^en unb

raften lä^t, big luir cg au^er unS auf eine ober bie anbere 2Beife bargeftellt

tjaben."

So anrcgcub bicfe 5(uffaffuug ift, fo brängt fie bod) felbft jur 23erid]tt=

gung unb ®oetl)e gibt eine fotd)c felbft, lüenn er aubenuärtö fagt: „'lüJitgetcilteg

aufnehmen, wie e8 gegeben «irb, ift 33ilbung", «onad) bai^ um üon ''2tu§cn'

fommenbe me^r ift ah (Slement. (Sg gefd}iet)t ben 33ilbungöinl)alten : 'iitn

®prad)en, 3Biffenfd)aftcn, .^iinften, ber ^Religion nid)t genug, menn man fie olic

9?a()ruug8mitte( ober 53oumaterioIien fo^t, tt)eld)e bie ©eftaltungSfraft beS

©ubjeftö 5u »erarbeiten tjabe. ^^ielmeljr liegt in biefem 3n{)alt fetbft eine

orgonifc^c Äroft, tt)etd)e bei i^rer ^nfna^me in ben ®eift beftimmenb in bie

^Borftetlungen unb @ebanfeu eingreift, fie fid) fonformiert unb bamit erft bie

innere ©eftaltung beinirft. %nd) biefe britte l'tufdjauung üon beut 2.^erl)öltniffe

com Dbjeft jum ©ubjeft ber 23ilbuug ift frül) gettenb gema(^t «orben.

"ipiaton gibt i^r im '^^äbruö 2luöbrucE, wo er nou ber 33ilbung be§ 9tebner§

(janbelt. (Sine 9Jebe, koyog, ift ein (^eifteöraerf, lebenbig, befeelt, mit ein

©amenforn in empfängüd)en ©eiftern aufgeljeub unb fie wieber befamenb; fie

ift ein DrgauiemuS, tcöov, mit Äopf unb i^u§, S[RitteI= unb önbgliebern; um

fie terfte^enb ju nerarbeiten, muß man fie nad) ©liebem jertegen, ntdjt »nie ein

ungefd)idter Äod) bie ^nod)en jerbred)en. 3ebe Siffenfdjaft unb Äunft ift ein

©aujeö, i^re 2;eite in fid) faffeub, wie bie ©armonie bie Xöne, unb aug einem

@ebau!en ^erauS geftaltenb; eine Ofejeptenfammlung if't nod) nid)t bie §ei(*

wiffenfdjaft, eine Häufung üon ßffejtntitteln feine Slragöbie^). 3)er ^Jeu*

platonifer ^]3Iotin fagt üon biefer organifdien @inf)eit ber 235iffenf^aft : „Äein

(Sa§ ift üon bem anberen loSgelöft, märe er eS, fo Ijätte er mit ^unft unb

333iffenfd^aft nid)t§ me^r ju tun unb UJöre luie @erebe eineg ^inbeS; gef)ört er

ober jur 2Biffenfd)aft, fo entl)ö(t er potentiell (bem 5>ermögen nad)) aud) \)a^

®anje in fid) unb ein ^uubiger, ber fid) barau mad)t, entmidelt barauö folge*

red)t baö Übrige; ber (^eometer jeigt bei ber ^Inattjfe, mie ber eine ®q^ aUe

5i3orberfälje in fid) fd)lie§t uub ebenfo bie 9ieil)e abroärt« (fi)ntl)etifd)), maß

barauö folgt-)." (Srft in biefer britten 3lnfd)auung§ivieife fommen Dbjeft unb

Subfeft ju ber beiben gebit^renben (Settung. 3)er '^ilbungöin^alt ift fein

^o()ftoff, fonbern ein organifd)eg ©anjc, bat^ fein plaftifd)e8 (S^efe^ in fid)

trägt unb bem aufnet)menbeu (Vieifte mitteilt, in meld)em e8 als ber 33itbung'8 =

gel)att beS (Sjegenftanbeö wirft, 'äbex biefeS "2(ufnef)men beöfelbeu ift fein,

bto^eg ^innebmen, fonbern gefd)ie^t burd) ©elbfttätigfeit, entbinbet innere

^) Phaedr., p. 265—276; ögl. ®ejcl)icf)te bc§ Sbealt§mu§ I, § 25, 5 unb bcs

Si^erfaifev» Sogit, § 21, 1. — ^) Enneades IV, 9, 5 unb C^iejc^ic^te be§ ^vbeali§mu§

I, § 43, 3.
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Gräfte, nQt)rt itiib ftärtt ben @eift, unb jeber Sn^alt ift infofevn borf) and) tili

'J?a(}run9«nütte(, ein ^raftjutt)ad)§.

3. '^ie bciben (Elemente, baß objeftiöe unb fubjeftiüe, treten nun

and) in bem !i!et)rbetriebe unb ber Unterrid)tg(e()re Dielfac^ in ©egenfo^, ber ju

(Sinfeitigfeitcn führen fann.

%üe Unterrid^tigpro}i§ neigt nac^ feiten beö niaterialen, objettiiien

9)tomenteS, n)ä()ienb bie bibaftifd)e 9fefIeyion, um bieö auSjugteic^en, meift

nac^ ber anberen (Seite jiel)t. jDem Se^renben f^rumpft bie ganje S^eleologie

beS Unterrid)tö nur jn oft ju ber 5lufgabe jufammen, ju bewirten, baß fid)

ber ©djüler bieg unb baS aneigne, fein '^enfum aufarbeite i),
bie äÄaterien be«

wältige, üon benen ifjm 9ied)enfc^aft abgeforbert werben fann. 2)ie materiale

itJ^aiinie : „Unterrichte fo, ba§ ber gegebene ©egenftonb angeeignet

wirb", fann ju Jener "^nffaffung ausarten, bie ©ör^jfelb in feiner gleid)*

nomigen ©^rift treffenb ben bibaftifd)en 9J?ateriaIi8niu8 genannt ^at,

ba fie an ber 9)?aterie ber 33tlbung flebt, uncmpfänglid) für haS' ^erftäubniS

ber geiftigen ^orm.

3n ber ^olemif bagegen gel)t aber bie l^eorie nic^t feiten fo weit, nur

bie Sßirfnngen im (Subjeft in§ 5luge ju foffen nnb haS Dbjeft ju einem

gteid^güttigen S!Jiebium ^erabjufe^en, inbem fie bie formale SRajime: „Untere

ri^te fo, ba§ bie geiftige Xätigfeit öerme^rt, gehoben, öerebelt

werbe", jur aüein gültigen 5Jorm ergebt, ©ie fa^t bann bie 33ilbungöin§o(te

a(ö ^JJatirungSmittel ober Saufteine beg ©eifteö, [ie begeic^net Äraftbilbung atS

ben 2>^x)ed he§ Unterrid)t8 — fo ^^5eftaIo3ji, bei bem ha^ Se^ren nid^t me^r ein

2ßiffenmad)en ift, fonbern ein .^erüorrufen pft)^ifd)er Sßirfnngen —
, fie rebet

üon formaler 33itbung, für wel^e bie ©c^nle in autonomer Sßeife ben ©toff

auswählen fönne, on bem bie geiftigen Organe erftarfen ju mad)en [inb, um
bann ber ^Bewältigung jebeS ©toffeö gewad)fen ju fein. S)arin liegt ein

bibaftifd)er j^ormatiömug, bem i>a^ 53erftänbnig bafiir nerloren gu ge^en

bro^t, ba^ man lernt, um ju wtffen, übt, um ju fönnen, unb ba§ bie (Sr*

tenntni'gin^alte i^re eigenen ©efe^e ^aben, in bereu "^tnerfennung ein guteö

<Stücf ber fittUd)en 2Birfungen ber Silbnng liegt. 3)iefe 33erirrung ^at f)erb,

aber treffenb ^^3f)ili|)p Söacfernagel in feiner «Schrift „Über ben Unterrid^t

in ber 9Jiutterfprad)e" d)arafterifiert : „3)ie S?erftiegenf)eit ber rotionaliftifdjen

'iJJäbagogif fommt au8 ber Svniebrigung ber 2Biffenfd]aft ; man will nic^t baS

Objeft erfeunen, fonbern ba6 ©ubjeft bitben unb unterhatten; man ^at feine

§od)ad)tung oor bem Dbjeft, weber nor feiner (äwigfeit nod) üor feinem

Organismus ; wäre jeneS, fo würbe man bie 2Biffeufd)af t nid)t fo bIo§ auS ber

Gegenwart für bie (Gegenwart [tubieren ; wäre biefeö, fo mü^te man bie SBiffen-

fd)aft atS ein unenbUd)eö ©tubium i^reS DbJeftS anfefjen, nid)t als eine bfoße

Jlnwenbung beS fubieftiüen 33efferwiffenS auf boS Dbjeft.

"

^) Pensum I;eifet eigeutlid) bas 3itGf>i"-''9'-''"-'
» JP^i^i^Ü "^i« ^fn Spinnerinncit ]iu

geiüogene Söoüe; Verg. Georg. I, 391 nocturna carpentes pensa puellae. ^n
übertragener iöebeutung brauchen fd)on bie "Jlltcn ):ia^ SBort : Cic. de Or. III, 30

me ad meum munus pensumque revocabo.
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4. ^öeibe ^uffaffungen berufen auf ber 3fi^'^fif?""9 ^»n ß^famnieu«

gehörigem unb [ie muffen fid) gcgenfeitig ncutialtfiercn, um auf baö 9üc^tige

ju führen. 3)cr «Stoff ber 53tlbung8arbeit ift 5öilbiiiig«*mtttel uub ^'e^rgut

jugletd^; bte ©elfter foUen fid) ben ©toff affimUieren, ober baju wirb er==

forbert, ba§ fie fid) iljm affimilieren ; bie 8ilbung ift auf eine innere i^orm

gerid)tet, ober biefe ift an einen ^efiljftonb gcfnüpft, ber nur burd) ^tevauötreten

iuv^ l'tu^ere erivorben luerben fanu; fie ift eine Onalitot bcö (SubjettS, ober fic

wirb nur bobuvd) gewonnen, ba§ baö ©ubfett fid) an bic mannigfod)en Duoli»

täten beg Dbjeftö barangibt. ÜDer Sd)üler ift nid)t fd)(ed)t()in baß 'Sfta^ beg

SL'e()rftoffe§, fonbern nur iufoiueit feine goffunggfroft in 33etrod)t ju giefjen ift,

gevobe wie ber Bi^fl^'^Ö ^'^ ^^^ 3"tf)t nid)t boö ÜJio^ beö (5tl)oS ift, boö in i^n

gefenh werben fott; ^iev unterfd)eiben fid) Sef)re unb 3"d)t ^on ber 'Pflege, bei

weid)er ber BöQ^ing in f)ö^erem ©robe bog 9Jia^ beö 33erfof)reng bilbet; fie

ge^t ouf bie g-örbevung beS fomotifd)en @ebei(}en§ ouS, wä{)renb Unterricht unb

,3uc^t wo^l jwar oud) boS geiftige unb l'itt(id)e ©ebei^en be§ -Subioibnumg,

jugleic^ aber bie Überlieferung üon ©ütern ber ßrfenntniö unb beS ^ebenS

5nm ^Ingenmer! ^aben.

3)ic motcriale unb bie formale SJ^ai-ime gewinnen i^rc 2Ba^r()eit erft in

einem ©onjen üon 3mperotiüen, beffen entgegengefeljte (Snbpunfte fie borftellen.

Xie materiote 9)iojime I)ot red^t, wenn fie bie Aneignung, 33ewältigung be§

febegmol gegebenen ©egenftanbeö forbert; ber 2Beg jum @onjen flirrt ^ier

bur^ ben 2:ei(, ber jur Xotalitöt beö gebilbeten ®eifte§ burd) partielle 2(fte

ber ^ufna^me eine§ beftimmten ©toffeg. 5lber biefer ^ängt mit einem größeren

@onjen jnfommen, beffen ^tufna^me in ben @eift erft bie bilbenbe SBirfung

ausübt. Qn bem ©onjen gibt e« 2BefentIid)eg unb UnwefentUd)eg, grüd)te unb

331ätter, innere« unb 5lu§enwerf; in ber 3Serorbeitung beö (Stoffe^ burd) ben

Vernenben mad)en fid) llnterfd)iebe geltenb: nid)t oüe Seite ober SRomente

braud)en g(eid) ftorf offimiliert jn werben ; bie 33erinnerli(!^ung beg !5)orgebotenen

l)at üerf^iebene @rabe : boö eine bringt bi« ju ben 2BurjeIn beö inneren 2Bad)g»

tum« üor, bo« onbere fommt über eine perip^erifc^e (Stellung nic^t l)inaug.

Sir unterfd)ciben üon bem ©efamtge^alt eineS Sct)r9egenftanbeö beffen 33 iU

bnnggge^olt unb üerfte^en unter bem le&teren eben bie 2:eite unb SRomentc

beö erfteren, non wctd^en beffen Sewurjelung unb 33erinnerUd)ung augge^t, unb

üon bereu haften unb 9Kd)t^often ber Sßert be§ ?erneng unb ÜbenS wefentlic^

abfängt. ^)(uf biefe? 33er^ö(tnig muß ber Unterrid)t 9?üdfic^t nehmen unb bie

abgeftufte Söebentung be§ l'e^rinl)alteS im 5Juge behalten. 3)ie 9Jiojime: Se^re

jo, bo^ bog ©egebene gelernt werbe, ift barum burd) ben ^n\a\i ju er*

weitem: unb bo^ beffen SSilbungSge^alt ^ur ©eltung fomme; bomit

wirb ber auf bog Sinjelne ju ri(^tenben «Sorgfalt nid^tg abgcbrod)en unb bo^

bem 5lbrid)ten ju äu§erlid)em können, 'tim ^erfrad)ten ber Äenntniffe in bic

Äöpfe, bem leibigen '^enbetfdiloge beg ?tnfgebeng unb Slb^breng gewetjrt. ^^Ittein

um bie redjte ©(ei^ung beg Dbjeftg unb Subfeftg ju finben, ift noc^ ein

loeiterer Sd)ritt ju tun; eg borf bei bem .^eben beg 33ilbunggge^alteg eineg

©egenftanbeg nid)t fein Sewenben f)aben, fonbern eg foü fid) ber Dteinertrog

tierfd)iebener Stubien unb Übungen in ber regten Sßeife jufommenfinben unb
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tierbinben; bte pavttcHen ©rgcbntffe foßen fiel) in ber ungetctttcn ']3erfönticf)fett,

i)ie ntet)vfadieu %n[diii ^u innerer (^^eftaltnng in einer ein()eitUd)en gorm ju-

jannncnfd)lie§en. ©te ^orberung, ba§ ber '-öilbnngggel)a(t jnr ©eltnng fomme,

erweitert fid) ba^er ju ber ferneren: ba^ biefer feine red)te ©teUe in

bem ®efanitiuad)ötume einnehme nnb in ber ^^-örbernng ber ganjen

geiftigen Äraft feinen 23esie^nngöpnnft fu(^e, tüeldjer feinerfeitS auf

ben fttttid)en ai§ ben enbgüUigen (jiniueift. jDamit ift aber bie formale

9)faftme errcid)t.

5. Sn gleid)er 2Bcife fonn man bie formale '3lnfic^t jum ^JluggangSpunfte

itel)men unb fid) burc^ bie in ber ©ad^e fetbft liegenben gorberungen ju ber

gegenüberfteljenben forttreiben laffen. S3ermel)ren, §eben, 35erebeln ber in=

teOcftueüen ^^ätigteit, 9^äl)ren unb 2ßod)fenmac^en be§ ©eifteö finb, rid)tig tier=

ftanbcn, gültige 3>orfd)riften für bie 33ilbung8arbeit. Stber e8 wirb i^nen nid)t

«ntfprod)en, wenn man ben ©tanbort im «Subjeft nimmt unb beffen Sejogenfein

auf baö Objeft »ergibt. SS Ijanbelt fid) beim iöilben nid)t um ))ii)d)ifd)en

3umad)ö fd)led)tt)in, fonbern um einen (Srtenntniöjumad)^, nid)t um einen

S^feij, fonbern um eine (Srfültung mit wal)rem imb gültigem S^n^alt.

2Biffenfd)aft unb ^unft finb für bie ^ilbuugöorbeit meljr als bie äRagojine,

ou§ benen fie, waS fie ju tierroenben gebenft, auSlefe; tiielme()r ^at fie ju ben

(Gütern, wel^e in jenen vorliegen, ^inoufjufü^ren, 'üa Don bem Slnteite on

biefen ©ütern bie ^erftellung unb SSemertung ber inneren gorm nid)t ju

trennen ift.

I)ie 33ilbung foll ben (Seift be§ Seruenbcn burd) Siffenfd}aft unb ^unft

iDad)fen mad)en, aber au^ jur äßiffenfd^aft unb .^unft liinaufwad^fen nmdjeu;

fie foll ?ic^t in bie ^öpfe bringen, aber fie fanu e^ nur, inbem fie biefelben

für bie Öid)tquetlen öffnet; mit totem Sßiffen unb med)anifd)em J?önnen ift il)r

nic^t geholfen, aber ebenfowenig mit einer unbeftimmten ^egfamfeit, mit ber

leeren gorm möglii^er ^Betätigung; mag fie »erlangt, ift bie erfüllte innere

?form unb biefe lommt auf ben t)erinnerlid)ten <Stoff ^inauö.

Sö ift öieHeidjt nid)t überflüffig, baö ©efagte burd) einige Seifpiete ju

belegen. 2Benn bie formaliftifd)e ^nfidjt ^ugunften ber 5lltertum§ftubien

anführt, ha^ biefe ber 3ugenb .^umanität, ©efd^mad, ©emanbt^eit im 2lu8=

brnrf nnb im ©enfen geben, fo ift bieg al8 ein gültiges 9Jioment anjuerfenneu,

aber ben ganjen 9ted)tögrunb, auf bem biefe ©tubien al8 33ilbungöftubien fu^en,

brücft eö ni(^t auS. (5i< lä^t immer nod).bie ^rage offen, ob nid^t jene (äffefte

aud) ouf eine anbere SBeife ju erreidjen mären, bie weniger ^t'xt unb ^rafl in

^ilnfprud) nimmt. ®iefe i^rage brängt nun borauf ^in, Don ben fubjeftiüen

SBirfungen jum objeftiuen 23eftanbe norjufi^reiten ; gefd)ie^t bieg, fo bietet fid)

bog 5lltertum alg ein tirtenntniginl)alt bar, weld)er in unferem @efid)tgtreig

unb ?ebenginl)att feine ©teile Verlangt, weil jeneg eine ber äönrjelu unferer

Kultur ift, fein ^erftänbnig nn8 bag ©elbftüerftänbnig ermittelt, img ^ü^lung

mit einer ©eiftegarbeit gewäl)rt, bie »ergangen, aber nid)t abgetan ift. 3t^n*

:lid)eg gilt Don ber 33ewevtung onberer ©tubieu: bie ?!)iat^ematit empfiehlt

fid) o^ne groge burc^ bie pfi)d)ifc^eu Sirhtngen, weld)e bie Sefd)äftigung mit

il)r t)erüorrnft: fie gibt (Sjaft^eit, ©d)arffinn, ginbigfcit, übt im ftrengen
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jDeufen, mcrft ben fpcfulotiücn Sinn, gibt eine 5?ovftcIInng eineS avd)itettoniicf)cn

©anjen üon SBo^rljcitcn; allein wenn biefeg @anje üon 3BQ^r()eiten nid)t im

©anjen ber 2BQ^vf)eit eine )o bebeutfoine ©teile einnähme, bev niat()cmQtiicf)e

(Srfenntniggc^Qlt nid]t eine foldje 33ebeutung für nnferen gonjen (Srfenntnii'h-eig

t)ätte, fo roürben jene formalen 33orjnge nod) fein bcftimmenber @runb für

matl)ematifd)c 23ilbunge[tnbien fein. 3^er 50f uf if nnterridjt gemäl}rt eine

trefflid)e 33cfd)äftignng, niad)t Iciblid] unb geiftig feinl)örig, biöjipliniert bie

^^onempfinbnngen unb Snncvüationen, unb felbft bie ©ebanfen unb @efül)le,

allein wenn er nid)t jugleid) ber (2d)Uiffel märe, ber unö ju ben 2i?erfen ber

S^onlunft, ju ber 2Belt be§ (2d)öuen, bereu (Stoff bie Älangbemegnng ift, ben

Eintritt t)erfd)afft, fo märe bie barauf gemanbte Wli\i)t nod) nid)t geredjtfertigt.

§ 41.

^tc 83c5tc^ttng§)junftc ber ^ilbung^arbcit im <Subjcft.

1. ^ut uäl)eren S3eftimmung beö 53erl|ältniffei§ jmifc^en bem 5ßilbungi^=

lullte unb bem Silbung empfangenben ©ubiefte bieten fid) ber Unterfudjung

jroei Sßege bar; fie fann entmcber non jenem Sn^alte au^ge^en unb if)n auf

ben Seitrag ^in betrad)ten, ben er jur 5lu§geftaltung beß ©ubjefte«* gibt, ober

fie tonn le^tere^> ing 5luge
fäffen unb feftftellen, roeld)e S3ejiel)ungöpuntte im

©ubjefte ber Sitbungginl)alt fei e« üorfinbet, fei cö auffuc^en foÜ. ^Die erftere

S3etrad)tung§meife ift bie nä^erliegenbe unb mar früher bie tior^errfdjenbe : bie

ältere (Srjie^ungö- unb 33ilbnnggle^re entölt jof)lreid)e, jum Seil fe^r treffenbe

S3emertungen über ben 33ilbunggge^alt ber oerfdjiebenen Se^rfäd)er, Jan bie

(Srörterung biefer felbft ongefd)loffen. 3)en jmeiten 2Öeg bagegen ^at bie neuere

Unterrid)töle^re me^rfad) eingefd)lagen, mie fie überljaupt ben fubfeftiüen jjottor

ftärfer ^ernorljebt. ^eibe 5lnfid)ten ber ©ad}e l)aben i^ren 3Bert unb ergänzen

einanber, inbem fie fid) gegenfeitig gleid)fam jur ^robe bienen: ber SSilbungö-

geaalt be§ gefamten ©toffeö mu^ in ber Seife bißfutiert merben, ba§ er alle

Söejte^unggpunfte im ©nbjette becft, unb umgefe^rt muffen biefe in fold)er

2luSbet)nung unb 5iJtannigfaltig!eit aufgemiefen merben, ba^ bei i^nen ber (Ertrag

aller ©tubien unb Übungen hinterlegt merben fonn.

^n biefer ©teüe ift nur bie auf bem ©ubjefte fu^enbe 23etrad)tung üor=

june^men, ba ber 9?ad)meig be8 33ilbnng§ge^alteg ber einzelnen ^e^rgebiete bem

britten ^bfd)nitte oorbel}alten bleibt ^).

jDen "^äbagogen ouö ber Äantfd)en ©d)ule bot fid) für ben in 9^ebe

fte^enben 3^"^^ ^^^ ©c^ema ber ©eelenüermögen, mie e^ Sont formuliert

^tte, alig näd)ftliegenbe§ |)ilfi^mittel bar, unb ai^ fold)e!g finben mir eö bei

9Uemel)er, '3)ülbc n. a. üermenbet; .'perbart, meld)cr eine ?D^e^r^eit ber ©eelen-

Iräfte in Slbrebe ftellte, üermirft barum oud) biefeg 53erfa^ren unb üergleid)!

fpoltenb bie 'Jlnmeifungen ^ur 'Jlm^bilbung ber einjelnen 33ermögen mit einer

\) 3u ^em golgenben Pcrgleidje bc§ 33erfafier§ 3}ortvag: „Sic pjt)c^oIogij^eii

©vunblagen ber l^ätiagogif", abgebrucft in „S)er päbagogii(^ - fatec^etifc^e fiiiv§ in

aSicn" 1905, ©. 27—36.
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^ejcvtcnfaitimlnng ; bie Vc()re üon ber 33i(bung bcö ©ciftei? erfd)eine olö etu

'ilggvcgat üon 9iüctficl)ten, 23ebenfUd)fetten, aBarnungen, bei beuen man fiirdjtet,

ein« über ba§ anbeve ju üergeffcn ober ju üertetjen i). (Sr felbft geiuinnt an

ben a3egrtffen bc8 3nterc[fe8, ber SeUna^me, ber SSorfteÜung^ifompIcj-e unb

bcö (Sebanfenheifci^ Icitenbe a3eftimmungen für bie Untevfitctjung ber 33ilbunge!=

werte, (ix gliebert baö 3ntere[je in empirifd)e8, fpefnlatioeö mtb äftf)etifd)eö,

bie leüno^nie in fi)mpat()etijd)e , gefeÜfdjaftUdje nnb reUgiöfe; jebeö Vefjrobjeft

ift fonad) ju bctrad)ten nad) bem '-öeitrage, n3eld)en e§ bev empirifd)en Kenntnis,

ber (Spefntation, bem @efd)ma(f, ber inbtoibueüen S^eifna^me, bem (Semeinfinn

unb ber üieligiofität gemährt. Slüe @imuirfungen be8 Unterri^tö aber foüen

fid^ mit benen ber (i£rfa{)rungen unb beö Umgänge^ jugteid^ in bem @ebanfen*

freife oereinigen, ber tüieber an^ ^^orfteHungöfreifen, =!omp(ej:en, -maffen befielt;

biefe foQen rcid}, feftgefugt, ortituliert unb lüo^tüerbunben fein ; in i^nen ^aben

bie ©efü^Ie unb bie ©trebungen i^ren ©i^ unb bie 3etc^nung beö 5>orftettungsi=

ober ©ebanfenfreifeö gibt jugteid) bie ®runbftrid)e für bie beö S()arafteri^.

2. aßir pfUd)ten in ber ®runbanfd)auung ben älteren "ipäbogogen bei,

obinof)! mir jugeben, ba§ bei it)nen meber bie Soffung nod) bie 5>ermenbung

ber @c^emo8 ber ©eelenüermögen eine glüdüdje ift unb in^befonbere ba8 3"'

fammenmirfen ber feelifd)en gaftoren nid^t gur ©eltung fommen (ä^t. Xie

SRotite ber Unterfd)eibung t()eoretifd}er unb praftifdjer ^nnftionen ber

(See(e, atfo ber (Srfenntni'g unb ©trebetätigfcit, nnb ebenfo bie eineö finnlid)en

nnb ge ift igen 5^ermögeuö reid)en onf tiefbegrünbete metap^l)fifd)e unb et^ifdie

?lnfd)auungen jurüd, bie ou8 bem Kampfe mit abmeid^enben (ärflärunggüer-

fud)en immer mteber neu beftötigt unb bekräftigt Verborgenen ^). (Soweit bie

$evbortfd)en a3eftimmungen jenen ^Infdjanungen jumiberlaufen, finb fie ab;,n=

Iet)neu, allein ha^ ift nur teidneifc ber %aU. 3)ie 33egriffe ^ntereffe nnb

XeUna^me werfen ein li^id^t auf bie iJBedjfelrairfung ber t^eoretifc^en unb ber

prattifd)en gnnftionen, unb on bem 33egriffe beö ©ebanfenfreifeö ftnbet bie

Unterfud)ung einen ermünfd)ten iße^ie^nngi^puntt; bie i^orberung, bo^ »om

2Biffen jnm SBoIIen, üom ©ebanfenfreife jum Ci^rafter 3Bege ^u fud)en finb,

bleibt aufred)t, aud) wenn man biefe ^^ege minber furj al§ §erbart üeron*

fd)(ägt. (Sin beträd)tUd)er Zdi ber .'perbortfdien 33eftinimuugen üerträgt bie

Soßlöfung üon ber pf^d)o(ogifd]cn ^^eorie, auf ber fie ermod)fen finb, unb Iot)nt

jngleid) eine fotd)e. (ä§ ^ie^e auf einen 3uivod)§ ber (Srfenntni'§ biefer 5)inge

terjidjten , wenn man wegen prinzipieller Differenzen au^ bie ?eitbegriff

e

uieberer Dvbnuug alö un^altbor nerwerfen woUtc. 3)er neueren ''].^()i(ofopt)ie

ift vorgeworfen worben, unb haS mit 9?ed)t, ba^ fie in jebem Äopfe immer

neu anfe^te unb wieber abfegte; (Srjie^ungg' unb lInterrid)t§IeVre foKen nid)t

') ^äbogogifeiVc ©Triften II, ®. 343 unb bujelbft, ^Jlnm. 27. — ") «gl. öe^

33crfaiicv5 ,/^5it)döoIogie", 2. 'MiL, CHnl IV biö VI, ^reiburg 1908, ^erbcr. ^)J{it

iiev Dberflöd)lid)tcit, mit uield)er öielind) bie SieÜKit ber ©eelenträfte qI§ uuuereiubai

mit ber (ätnbeit ber Seele I)ingeftetlt luirb, bilbet bie ©rünblid)teit einen eigentüm--

lid)en ft'ontvaft, mit ber bie ©djoUiftitcr ben ©egenftanb bcljunbelten. 53tQn t)ergleid)e

öarüber ß'. Söeruer, „^vanj Suare,^ unb bie ©djolaftif ber letjten Sa^rt)unbeite",

1861, II, ©. 120 f. unb ®eid}td)te be§ Sbeali§mu§ II, § 71, 6.
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in tf)ve ©puren treten, fonbcrn bemüht fein, einen (frfenntni^beftanb ^u ge*

uiinnen, ber fid) ftetig üernie()rt unb förbernbe (ilemente affimiliert, glei^tiiei

auf meldjein ^-ßoben fie entfproffen finb.

T)ie 2lnaU)fe beg nicnfdjUd^en Innern ftößt juüörberft auf jraet Ätaffen

von uuüerfennbar t)erfd)icbcncn tE'rfdjcinungen, auf bie tl)eorctifd)cn unb bic

praftifc^en Bu"ftionen ber ©eele, a(g bereu 2^räger mir beu ®eift unb ha^

(Semüt bejeid)neu tonnen. X>iefer aßgemeinfte Öegenfalj n)icberI)olt fic^ in

einer gro§en ^alji non pfi)d)otogifd)eu unb nerraanbten Seftimmungen, S3egriff8=

paaren, we(d)e boSfetbe 33er()ä(tnii% nur fojufagen mit üerfd)iebenen (Sj:ponenten

auc^brücfen; berart finb: «Sinn unb ji;rieb, 2Bal}rnel)men unb 33egel)ren, ^ox-

[teüungen unb Ontereffen, 33erftanb unb SBitle, Äopf unb iper^, 3nteüigenj

unb ©ittnd)feit, ^enntniffe unb ©efinnung, 3Bei«l^eit unb Xugenb, betrad)tenbe8

unb tötigeg Vebeu, (Srfennen unb ^anbeln, Sßiffen unb 3Bo[(en, baö ^^o^re

unb ba§ @ute, 'i^el^re unb Buf')^ Sitbung unb ^Srjie^ung, Kultur unb ^b^iü-

fation u. a.

3)ie 33i(bung gef)ört ju ben tl)eorctifd)en 5*u»ftionen, fie bewegt fid) im

©cbicte beß Siffenö, beS Srfennenei, ber Gntefligenj, \i)x Siröger ift ber @etft.

Stüein bie testen ^wedt ber ^itbung finb fittlid^e, unb baruni mu^ fie i^re

ßinmirfungen auf baö ©ennit augbe^neu; fie fa^t ben ?[)?enfd)cn üon ber

inteHeftueüen Seite, aber fie foü fid}, ttJte oben erörtert raurbe (§31 big 37),

iion ba auö beö ganjen SJienfd^en bcmäd)tigen. S)o^er ift ber 33i(bung8(el)re

on ben S3e3iet)ungen jraifdjen beiben ©runötröften befonberS gelegen. SDie

.'pinorbnung ber Silbung auf ben ganjen 9)Jenfcf)en »reift fie aber oud)

barauf l^in, biejenigen ^^unftionen, tueld)e jugteid) organifd^er 9Jotur finb unb

bie elementaren ©runblagen beä (See(enteben§ bitben, in 33etrad]t ju jie^en:

bic negetatiüen, bie motorifc^en unb bie fenfitiöen.

3. jDaö üeg etatine Seben ift bie S5oraue;fe^ung aüer Ijö^eren ^unf*

tionen, feine ^eeintröd)tigung t'ann bie geiftige 2;ötigfeit ßerminbern, baö ©e-

müt§(eben f)erabbrüden; e8 ift ein gaftor, ber üon ber 2;(}eorie ttjol}! gcIegentUd)

überfel}en, in ber ^].u-aj:iS nieumtei ungeftraft t)ernad}läffigt lüirb. 3)ie motori'

fd)en ^unftionen finb bie ©runbtage beg ganzen ©ebieteö ber t^ertigfeiten unb

Äünfte; if)re eintriebe gef)en auf (Btrebungen, le^tlid) auf jEriebe, jurürf, tt|re

^iluöarbeitung burd) jDifferenjiernng, 3foüerung, Äompiejrion ufro. get)t mittete

ber Srfenntnigfräfte nor fid), oücin fie be5eid)nen bod) eine befoubere Spljäre.

@o f)at 5(riftotetee: , cntfpredjenb feiner 5lbfonberung ber 33e\uegung üon ber

©trebung unb (Smpfinbung, au^ baö poietifd^e (ätement neben ba§ praftifc^c

unb tt)eoretifd)e gefteüt
i). (Sine 9{ei()e breiglieberiger 33egriff«rei^en jeigt bie

Slögemein^eit biefer ©iöiunftion, olö ba finb: Äopf, ^anb unb ^er^, iüBiffen,

.^itönncn unb ^öoüen, (ärfennen, <Sd]affen unb .^panbeln, inteüettuelt, öft^e*

tifd) unb etl)ifd), ^enntniffe, gertigfeiten unb ©itten, bie 3been beö SBa^ren,

beS (3d)önen unb beö @uten, 3Btffenfd)aft, Äunft unb ?eben u. a.

%üx bie ^ilbung fteüt biefeS poietifdje (Stement ein non ber Untcrric^tö^

ic^re meift »ernad)Iäffigteö Sinbegtieb 5n)ifd)en bem tt)eoretifd)en unb bem

') eben § 39, 4.
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prnftifc^cn bav. 5)ie gevtlgtciteit ()aben mit ben Äenntniffen gciueinfam, ba^

iijxt Senuittelung burd) Sel)re gcfd)ie()t, mit ben ©itteu, ba^ fie brnd) Übung

ju ei.qen geniQd)t werben; baö können teilt mit bem SBiffen bie Secjviinbung

auf einen gciftigen Sn^alt, mit bem ©oHen bie ©ebunben^eit an eine 9^e.qel;

ei^ ift bie ^^robe bee« äBiffenß nnb ein Slntvieb jum Zun; bie ^unft leitet 'ba^

2ötffen inei i'ebcn über; bie 2uhe te^rt bie fünfte, aber oud) umgefe^rt, \m<g

man übt, gewinnt man lieb, nnb jugleid) erljält eS frijd), maß man \vd% ^ie

Hnterweifung in ben i^ertigfciten ift bie (Srgiinjung beö Unterrirf)tg in ben

^iffenf(^aften ; biefer baut für ben @eift bie ©trafen, bie il)m tton ou^en

3uful)r bringen, jene ba^nt i^m bie ^ege für ba:§ ^inauciivirfen; biefer orien*

tiert ben ®eift, jene inftrumentiert i^n. ^^ür bie S3übung§orbcit finb bie

Sesie^ungöpnnfte 3unäd)ft in benjenigen barfteüenben i^unl'ttonen gegeben, beren

(Stoffe Äör^erbeiregungen, Zone, 3iaumgebilbe finb; barnnter liegt ha^ (Sebiet

ber manuellen ^^ertigfeit, l)ö^er ^inauf (Sprad^e unb 9?ebe, ber am meiften

geiftige Äunftftoff.

jDie fenfitiüen i^unttionen bilben ben '3lu§ganggpunft ber Srfenntnie:,

bie erften Soufteine bei^ 23orfte£lung;§freifeg. Wlan fann fie unter ber geiftigen

S^ätigfeit mit einbegreifen; menn man te(jtere Sßejeid^nung a potiori gebraucht,

allein mit 9?ed^t ^at bie ältere "j^fijdjologie beibe auf jmei üerfc^iebene ©eelen=

fräfte jurüdgefü^rt. 3n 9iücffid)t ber Srfenntnig fü^rt bie finnlidje i^unftion

nid)t über bie ^cnntniö beS einzelnen ^inau^; bie (ärfenntniö an§ bem Se-

griffe, au§ bem ©runbe nnb nad) bem ^wede nnb iÖ5erte üerlongt ein l)ö^ere«

Sßermögen ju i^rem Träger. Z)it 53orftetlungen finnlid)en Urfprnngg finb ber

©toff beg pft)d^ifd)en @efd)e^eng; bagegen tonnen ^Deuten, 2Boüen nnb ©ollen

nid)t aU ein ®efd)e^en, fonbern nur atö ein jTun oerftanben werben; auf bag

(Spiel jener 33orfteUungen ift ber 33ergleid) mit bem 2Red)ani^m«v^ anwenbbar,

nid^t aber auf bie ißerou^tfeingafte, meld)e roa^r unb falfd), rec^t unb unrecht

einanber gegenüberftellen.

Z)ai' finnlid)e ^Jiaterial beg ©ebanfenfreifet^ brauet bie 33ilbung ntd)t ju

befd)affen, weil bafür bie fpontane Sätigfeit forgt, aber bie Bearbeitung beg-

felben geftattet unb forbert felbft baö Eingreifen ber ?e^re unb SBeifung. Xiie

©rö^enüorfteHungen , weldje baö SBeltbilb im großen unb im fteinen ftüljen

unb orbnen, bilbet ber mat^ematifd)e Unterrid)t auS; bie 2lnf^auung ber 3)inge

unb ber 53orgängc finbet in ber SBelt* unb 9?oturfunbe i^re Pflege, in ber

30tatl)ematif alö 2lnfd^aunng§le^re i^re Unterftü^ung ; aber aud) bie fünfte,

tnbem fie Söne, i^arben, formen, ^Bewegungen jum ©egenftanbe nehmen,

bienen ber Pflege beg finnlid^en Stementeg unb öer^üten am beften, baß e^

über ben ^ö^eren Xätigfeiten öergeffen werbe.

Z)it ?[Raterialien unfereS 53orftellunggtreif e8 finb jum geringeren

jteil ba§ Selbftgefe^ene unb (Selbftevfolirene, weit mel)r fteucrt baju bei bie

^unbe üon onberer ©d)auen unb ®rfa()ren, ßon ^Vergangenem unb Entlegenem,

wa§ bag geiftige Singe fielet, bie Imagination geftaltet, baö @ebäd)tni8

feftl}ätt, nad)bem eö burd) (S)3rad)e erf(^loffen worben ift, %n allen biefen

^unftionen ^at bie 33ilbung i^re SSerlfjeuge anjufe^cn, nid)t mit bem in^ltg=

leeren 3^^^^^^ f'c überl)anpt ju werfen, fonbern in bem beftimmten, fie mit
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9?ücffid)t auf bog ^ev^ufteDenbe SBeltbtlb in @ang ju bringen unb mit \vnt=

tooHem 3n{)alte ju erfüllen, ©aö pfjilotogifdjc Clement beö Unterrid)t0 greift

t)ier an mehreren ©teÜen ein; bie <3prad}tunbe (e^rt (5rtannte8 erfennen unb

übt jugleid) baet (:^ebäd)tni8; bag ®d)rifttum, bie üerförpette Cirinnerung,

erweitert ben §orijont, bie jDid)tung bilbet bie ^]3^antafie unb gibt bem @e*

bäd)tuiffe Ieid)te unb (o^neube iHufgaben. 9iäd)ftbem fteuern ()ier^er ®efrf)id)te

unb tfiBeltfunbe üon il)rem 23ilbnnggge()alte ; bie 3fitrci()e unb bie Üfaumoor-

fteÜungen finb ba*? unentbcl)rlid)c ®erüft für bie fid) t)äufenben Silber. 'Jluc^

^ier ift ber Seitrag ber fünfte bebeutfam, roeld)e bie Imagination befdjäftigen

unb bie (Sprad)e bec* (Si)mbolö lehren.

4. jDcr Sorfteüungßlreig bilbet bie Unterlage, SorratSfammer, SBertftatt

beg jDenfenö; bie i5w»^tion be8 l)öl)eren Vermögens, unb ba§ benfenbe (2r=

tennen arbeitet il)n jum ©ebantenfreife um. ^uö ber ©ebanfenarbeit

geboren, gen3öt)ren alle 2Biffenfd)aften unb ebenfo bie t^eoretifc^e (Seite ber

Äünj^e bem 3)en!en '^Inregung unb Übung, .^eine entbet)rt ber (Gelegenheit,

logifd)c Stätigfeiten in ®ang ju feljen: 5lnalt)fen unb ©^nt^efcn, Segriffö*

bilbung, Urteile unb ©^lüffe, Definitionen, Dißifionen unb 3trgumentationen uftn.

ju üerantaffen, aüein bie Seiträge ber einjelnen j£)i85iplinen 3ur Serftanbeö»

bilbung finb je nad) il)rem «Stoffe unb i^rer 3Jietl)obe t>erfd)ieben. !Die ele«

mentarfte unb allgemeinfte !Denlfc^ule ift bie ©rammatif alg Sprad^funbe im

weiteren (Sinne, raeld)e ben®eift in ber Snteüeftualraelt atlererft orientiert; al8

'3jlniücifung, bie (Spradje jur ©ebanfenbilbung ju nerwenben (^l)etoril, !3)ialel:tif)

bereitet fie ber !J)enlle^re unb bereu 2;ed^nif ben Soben. 3)ie 5[Ratl)ematif

erprobt unb ftärft bie "Denftraft, inbem fie öermöge i^rer Sorauöfe^ungölofigfeit

biefelbe auf fic^ felber annieift; bie %>l}ilofop^ie übt bie Denfbeiüegung im @e«

biete beg Slbftraften unb le^rt bie jDenfgefe^e fennen; aud) bie jri)eologie

üeranlo^t 2)iftinltionen, ^Definitionen, '^Irgumentationen an gebantlic^en 3n=

galten; bie empirifd)en 2Biffenfd)afteu laffen anali)tifd) Segriffc bilben unb

(Seneralifationen finben; bie g-ertigleiten fönnen lel)ren, mie baS SlUgemeine

ol§ 'Jieget bie @in5ell)eiten ber 5tu§füt)rung bet)errfd)t unb f^nt^etifd) barauf

onjuroenben ift.

jDie eilten unterfdjieben mit 9ted)t ein 3)enfen, weldjeö fie als geiftige^

(Set)en fäffen, oon einem anberen, in raeld)em fie inneres (Spredjen er*

tonnten; jeneö ift boö intuitioe 3)enfen beg 25erftanbeg, intellectus, vovs,

bog onbere bo8 biSlurfiüe ber 25ernunft, ratio, loyog. Xn 33erftanb wirb

oon beri^roge: SaöV geleitet unb fud)t in bem ^DJonnigfoltigen boS Mgemeine,

in ber (ärfc^einung baö 2Befen, in bem 'iiuf5eren boö 5nnere, in ben 3^'^^)^"

ben (Sinn; bie Sernunft l}at bie ^roge: Soor um? jum treibenben ©tad)el

unb fovfd)t nod) ben inneren 3ufammen^ängen, bem ©runbe, bem 9Jotwenbigen.

'2)ie bem 33erftanbe juget)örige Denfform ift ber Segriff, bie ber 33crnunft

eignenbe ber (Sd)lu^; al8 einer gemeinfamen gorm bebienen fid^ beibe be«

Urteils ; bie t^offung beS SegriffeS ift bie Definition, ber (Sc^lu^ ift ber

"»JJerö beS Seweifegi).

'iH3l. be5 Sßetfaffer^ l'ogit, § 1 bis 4 unb 5ßji)cf)Dlogie § 14 unt» 21.
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©0 mannigfaltig bcr 33erftanbei^gebraud} beim 5?ilbungöevreevbc ift, jo

lö^t [id) bod) ein breifad)e§, babei in 23etrad)t fommenbe« 53ev[te^en untei=

fdjciben: boö !ffiortüerftet)en, baS <3ad)iier[te()en nnb ba8 prattifd)e3.>etjlc^en:

ha^ erfte ijat ben ®inn, ben ©ebanfen jum (Segcnftanbe, ha^ jweite bo8 2ßefen,

ben ^wcd, ben 33egviff, ba^er eö fid) jnm i3egrcifen erbebt, ba8 britte bie beni

ßmede bienenben 9.)iittel, ba()ev e§ einen Übergang nom '-ßJiffen jnm können

bttbet. ^erbunben finben mx biefe brei Wirten be§ S3erftef)en§ am fenntUd)ften

bei ber ©V"^o^e: @egenftanb beS 35er[te^en8 ift ber (Sinn be« ©efagten, bcr

be^ '-öegreifenö [inb bie ©prad)formen , nnb ein fo(d)er be^ ^raftifd)en 35er=

ftänbniffei^ ift bie .^anb^bnng ber Spraye. i>ergleid)bar bamit ift baö !i^er=

ftilnbniö einer gorniel ober ^igur, wobei irir fud)en, wai- biefelbe befagt, luorin

bie§ begrünbet ift nnb iueld)e ^tniuenbnng e§ geftattet. Hik !iCnffen:?gebiete

i)obcn ein terminologifdjeg (Clement, beffen (Srfaffung '©ortnerftänbnt!? ift; ferner

3ufammen()änge, in bie mir beim ©ad)öerftänbniffe einbringen, unb eine

prafttfd^e ©eite, anf bie mir unig t)erfte()en lernen muffen.

5. 2)ie 3?ernunft ift no^. bem 33erne^men genannt; maö ber S5er=

niinftige Hernimmt, fei eö von onbcren, fei e^ a(8 bie (Stimme ber eigenen

(iinfid)t, finb ©riinbe, bie cntiueber feine (Srfenntni^ ftü^en: ti)eoretifd)e 3?er=

nunft, ober fein %m\ beftimmen: praftifd)e i^ernunft. X)ie 53ernunft ift ouf

i>a§ Sein nnb ha^ Sotten f)ingeorbnet, bie itjr cntfpringenbe (äinfid)t ift ertlärenb

unb gebietenb^); fie fdjreibt bem (ärfennen nnb Sun, unb gmar fomo^I bem

©eftalten, atö bem öanbeln, bie 3been a(§ l'eittinien, bie Sbeale alö ^l^ot--

bitber üor^); fie jeigt bie überperfönlid)en ®üter, bie um itjrer fetbft miUcn

(Strebengjiele finb s), unb meift auf tf)ren tranf^enbenten Urfprung ^in*).

ißitbnngömittel ber t^eoretifd)en ober eilennenben 2>ernunft finb in-

()öd)ft bie bcgrünbenben, ober ertUircnben, rationalen 2Biffenfdiaften, mittelbar

aud) bie empirtfd)en unb bie angeraanbten, mcÜ aud) fie bie ö^ragen nad) (^H-unb

unb ^olge, ^voed nnb äJiittel anregen. Strenge Segrünbung jeidjnet bie

9J?at^ematif auö, n)eld)e juglei^ megen t()re8 finnlid)en (SnbftratS frü^ ju^

gänglid) mirb
; fie bereitet auf bie 'iP^ilofopl)ie, ^junädjft auf bie i'ogif üor, meldje

in ber ^bftraftion meiter norfd)reitet. 9fationale Partien Ijat bie '^^i}fif, aber

aud) bie 2;^eologie, jene bem fpelulatiüen Sntereffe üou feiten ber ^OJat^e^

matit, biefe oon feiten ber ^^ilofopljie erreid)bar.

jDer 33ilbung ber praltifd)en 53ernunft al§ geftaltenber bienen bie

<Sprad)c, bie '^oefie, bie Literatur überl)aupt unb bie fünfte; aber aud) olle

äJJatcrien, meid)e bem @efd)made, bem S(^önt)eit§finne, bem äft^etifd)en

öntereffe 9Za^rung geben, mie fie aud) bie 9^aturgcf^id)te, bie Äulturgefd)id)te,

bie '|5^ilofopt)ie enthalten.

3nr Sntmidelung ber praltif^en SBernunft, ber fittlid)en ©efinnung

fteuern alle Silbungi^inlialte bei, U)eld)e baö Semu§tfein üou gut unb böfe, rcd)t

unb unred)t, gottgefäüig unb fiinblid) ju entmicfeln oermögen. Sltter Unterrid)t,

^) Arist. Probl. 28, 3 unterfc^etbet Xoyog drjkwaag unb xeXevaccg, ratio

denuntians et praecipiens. — ^) S5gl. oben § 38, 1. — ^) § 34, 3. — *) § 35,

''l^iüd^ologic § 21.
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»i5eld)ei- iuenfd)Ud^e 23er^ältniffe ;^um ©egcnftanbe ()at, fotl ^ter feine (Srgcbntfje

niebericgen, öorab: 9ieItgtongtel)re, 2iteraturiintcvrid)t, @efd)ld)te; er foÜ baß

fittUd)c Urteil ^erüornifcn, !Iei(nQt)me crrocrfen; jur ipingcbiing gewinnen. ;^nx

23i(bung be8 religiöfen 33en)n^tfetnö lönnen alte !L'el)rfäd)er mitroirfen, um \o

rairfjanier, je ungefudjter einem ©cgenftanbe eine religiöfe SBenbung gegeben

roivb; ben feften Äcrn ober mu^ bie ^eligionö(el}re bilben, xotid^e in ber

9Jeligionöübung nnb bcm Äultng iljre ^eftärfung unb 23e[tätigung finbet.

6. 2ßie bie (irfenntni^üermögen für bie ^Übungsarbeit bie ^tnfatj- unb

bie 3ielpunfte bavfteÜen, fo finb praftifdje gunttionen, bie ©trebungen, bie

Gräfte, mit benen [ie i()r SBerf in @ang je^t. <£te ift 'ülrbeit, auf ein roerbenbe«

Snuenleben gerid)tet, aber barouf angeraiefen, biefeg yax äRitarbeit aufjurufen.

3)ie 'ätnfineifung ber 33ilbungömotit)e Ijot unö gejeigt, luie biefe au§ ber ganjen

^Breite ber ©trebungen entfpriugeni); bie Xriebe jum Semen, Srfennen, iliJtffen,

^Jtad)a^men bilben ben erften (Sinfd)lag ber Lernarbeit; bk Sntereffen: ^-öefil?*

geift unb (Streben nac^ ®eltung finb nidjt ju entbehren; ®eiDöf)nung ju

geregelter 33etätigung mu^ bem ©treben ®leid)ma§ geben; mit ber ©eftaltung

eineö 33orftenungSfreifet mu^ bie eineö Ontereffenfreifeö §anb in §anb

gel)en 2).

Wie 53orftelIung§= unb Sntereffenfreig, fo entnjideln fid) S^erftonb unb

SBille in 3ßed)feln3ir!ung : bie 25er[tanbee!einfic^t erl}ebt 'ba§ ^Begeljren jum

2BoÜen, haS gemoljn^eitSmä^ige Sun jum §onbeln unb umgefe^rt wirb ber

SBiüe jum ^Jerti für bie erl)öt)te @ei[te§tätigteit , ujeldje ha^ Renten er^eifd)t.

9JJit ber ©ntJüidcIung ber 33ernunft öerbinbet fid) bie beö ©emüteS;
benfen mir bie 25ernunft al§ innere^ Sprechen, fo gibt ba§ @emüt i^rer (Stimme

bie 9vefonanj. „(Stimme be§ ©uten ift beine 53ernunft, bein §erj bift bu

felber: 2Bol)I bir, wenn bie 33ernunft immer im ^erjen bir raoljnt" (©d)ttler).

2öag bie er!ennenbe S5ernunft fud)t, ift nid)t bIo§ ©eifteöjumac^g, fonbern aud^

ein @ut, wel^eg ©efit^l unb (Streben erfüllt; bejeidjuenb fagten bie eilten:

toto pectore cogitare, unb fpridjt bie ^eilige Sd)rift uon bem cor intellegen»

unb ben sapientes corde ^). ÜDaS ©ebad^te mirb erft jum üollen Eigentum

unb gum goftor beö Sunenlebeui^, menn e8 biö jum @ef ü^l vorbringt: „So?

tauge bn nur benlft, o^n' eg jn fül)len, iffiirb ein (Sebanfe nur ben anberen

meiterfpülen ; 9tid)t lualjr ift, moö bu benfft; nur maß bu fü^lft, ift ma^r,

®urd)S 3)enfen mad]ft bu bir nur ein ®efül)lteg tlar" (9xüdert).

y?od) me^r ift bie geftoltenbe S3ernunft auf baS 9J?itmirfen be§ @e=

mütö angeraiefeu: baö §erj mad)t berebt: pectus est quod facit disertos;

ber 9[Renfd) foü „im inneren ^erjen
f
puren, \va§ er erfdjofft mit feiner .^anb".

5Bie ba§ Sd)öne, fo beborf oud) baS Ö5utc unb ©ottgefällige ber Siebe,

um aud) nur in ber ©rfenntniS auöjureifeu; baS 2ßiffen nom ©uten ift erft

noü, »nenn eö fid) jum ©emiffen fteigert; ber Sinn für boS &fed]te mirb erft

eine innere 9J?ad)t, ttjenn er fid) jur ©efinnung entfaltet.

') Dben § 31 f.
— ^) 2Biv braud)en baö äßort: Sntercffe I)ier in anberem

©inne al§ §erbart, ber e§ in bem ©inne non geiftigcm ©treten Hertüenbet, wcil^renb

tüir bamit ben ^Jltitrieb 511 geregelten ©trcbungen überf)aupt bc5eic(}nen. 51ä{)ere§:

^fl)d)oIogie § 13. — •') Deut. 29, 4. Ex. 28, 3. 5)}jl}ct)olo9ie § 20 bi§ 25.
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jDontit ift and) baö @efiU)I otö 33ejie^ung8^)un!t ber ^itbungöavbeit bt-

jeidjneti); abn eine weitere ©liebenmg ber @efit()te jum i^wecfe ber @e«

»üinnuug einer "Xo^'xt für bie Silbungömerte «äre ein jiuecfiuibrigeö Unter=

net)men. Wlan fann Äenntniffe nnb (äinfi^ten empfangen unb mitteilen,

(^ertigfeiten erwerben unb übertragen, aber @ef ü()Ie ^ben etwaö <Selbftraüd)[ige3

unb (äffen fid) fo wenig lehren als r>orfd)reiben. jDaS ®efü()lg(eben ift nic^t

eine SBerfftatt ber 33ilbung, e!^er eine ^aüe, in raetd)er biefe it)re fc^ijnften

SBerfe auffteüt. ^Die auf bie 33eftimniung ber ®efü§Ie geridjtetcn S3orfd)riften

fommen über eine geraiffe Sldgentein^eit nid)t ()inau8, [a neigen baju, bie i^orm

ber ?lntinomie anjunef)men. Silbung fott bie fd)arfen ©egenfä^e unb jätjen

Übergänge ber @efü^te milbern unb bod) t)or einem ücrwafdjenen ©emütsleben

bewaljren; fie fott bie '3lffefte wie 9^aturfräfte jäljmen unb if)nen boc^ nid)t ju

toiel Don i()rer natürU^en ^raft abbred)en; fie fott in ber 2Be(t ber ®emüt§-

regungen orientieren unb fid) bod) üor bem ßerfafern ber ©efü^tc, bem ^ertior^

jerren beö Unbewußten inS 33ewußtfein ^üten. 2)iefe unb anbere Smperatiüe

muffen ^ier bie %o)fit erfe^en, Weldje bei ben @r!enntntffen unb Sntereffen an

feftere "ißunfte antnü^fen konnte.

') Über ba§ ©efüljl unb feine gi'orbnuncj äxtr @t!enntni§- unb ©trebetraft

»gl. ^^fijc^ologie, ßinl. VI, 2.



3)rttter Ibfdinitt.

§ 42.

fßovhüd unb Gtttteilung.

1. Vit 'DJiaterie ber 33t(bitng tft in geiutffem ii3etrad)t uniüerfal unb

[träubt fid) infofern gegen ftücfiueife 3{ufjäl)tung ; fic fann fid) auf ben ganjen

l-ebenöinl)alt erftreden, wenngleid) baö SilbungSftveben bcnfclben nur nad)

feinen 3^"^*^^" ergreift unb affimiliert. 5lber e§ wäre jwediuibrig, bei ber

5(nali)fe beö 33i(bung§in^a(teei non ber ganjen 5ßreite bee Vebeng, ja aud) nur

non bem ®i)[tenie ber 5Ö3iffenfd)aften unb bem ber fünfte anSjugefien; üiel'

me^r bietet bie %xt, luie bie 33ilbung mit bem (Stoffe fdjaltet, einen inneren

ßinteitungggrunb bar. Gö gibt ©toffe, an benen bie 23ilbung oÜererft fid]

aufarbeitet, unb anbere, mit benen fie arbeitet; bie erfteren finb e§, auf ireldje

fid) jumeift bie 5(nftrengung bei? Vernenö unb llbenö rid)tet, inetd)e bem Untcr=

rid)t unb ber Unterraeifung ber 3ugenb baö inid)tigfte Objeft geben, in ttjeldjen

bal)er längft bie Xrabitionen ber ©d)ulen ii)re iJiaine unb gurc^en gebogen

f)aben; bie jraeitgenannten «Stoffe finb üon bem ©djulbctriebe jroar nid)t au^-

gefd)Ioffen, fo wenig raie jene non ber iyortfü()rung burd) baS freie 33i(bung^=

ftreben, aber fie bebürfcn bei§ 53ieifter8 unb !^e^rer8 nid)t in g(etd)em ®rabe

unb finb l)iftorifd) in ben Sd)nlunterrid)t erft nadjtrögUd) eingetreten, erfd)einen

alfo gegenüber jenen grunblegenben Stoffen al8 otjefforifd]e. 3" ^^^ erften

Kategorie gehören junäd)ft bie ^ertigfeiten, fomeit fie 53e[tanbteile ber 33il'

bung finb, ferner foId)e 2Biffenfd)aften, lueldje g^ertigfeiten in fid)

fd)tie^en ober bod) eine gemiffe (Sd)ulung «erlangen; jn ber jineiten bagegen

fotc^e, bei benen fid) baö l^erncn jumeift ouf bie 3Ineignung üon Äenntniffen

in rid)ten ^at.

jDer 33ebeutung nad) unb ebenfo mit 9iüdfid)t auf bie aufjuroenbenbe ^t'xt

unb Äraft gebül)rt ben ouf Übung unb (Sd)ulung gefteüten ®i:?jiplinen, ben

eigentlid)en (Sd)ulraiffenf^aften, bie erfte (Steüe. Snner^alb berfetben

luieber treten 5unäd)ft jene Stubien unb Übungen ^erüor, it)cld)e fid) auf S^3rad)e,

©prac^!unft, ®prad)Ie^re, (Sd)rift unb ©djrifttum bejie^en unb für bereu jn=
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fammcnfoffeube 23ejeid)nung bei- Oiamc: 'i|3()tloIogte, feiner C^runbbebeutung

:

öntereffe für äöort unb 9iebe entfpred)cnb, angeJuenbet roerben fann, roenngleid)

berfelbe feine 33ebeiitung nie()rfa(^ änberte ^) unb auf bie erften SCemente beö

(i^ebieteö: baö isiefen unb ®cl)reiben, fid) nur mit einigem S^i^ang auSbe^nen

tä^t. 3n ber ^^ttologie al8 ®rf)uüüiffenfd)Qft ifi ^enntniöertuerb unb Übung

öerbunben; um auö ben ©djriftmerfen ju fc^öpfen, mu^ <3d)rtft unb (Sprai^e

beraältigt unb »nenigfienö in gett)iffem @rabe jum ©egenftanbe ber gertigfeit

gemacht werben. 33on ber !Dorffd)ute an bi§ jur ge(ef)rten ®d)utc f)inauf ift

bie .^anb{)abung ber ©pradje unb ®d)rift ein ^ugenmerf ber l^etjre; bie Se=

fä()igung baju gilt für einen @rabmeffer ber 33ilbung: ber analfabeto, bem

bie (Sprache nur @efprod)ene8 ift, roirb otö aßer 33ilbung bar angefe^cn; bie

5D'iutterfprad)e forrett ju
f
^reiben, mirb atö ^xd ber ^ßulgärbilbung betradjtet,

Äenntniö frember Sprachen ift baö SJierfmat ber lueltmännifc^en, ber f(affifd)en

Spradjcn baö ber gelehrten ^-Öilbung; feine ©ebanfen fac^* unb fpradigemäfe

Quöbrürfen ju fönnen unb mit ben 3Berfen ber (Sprac^funft 33etanntfc^aft ju

befi^en, baS erfte (ärforberni§ beö ®ebi(beten fc^Ie^tfjin. SJiit bem nämlichen

SluSbrucfe : fd}reiben fönnen in feiner breifad)en l^ebeutung : bie «Schrift an*

menben tonnen, forreft ju fd)reiben oerfte^en, @eba^te§ fd^riftUc^ nieberjulegen

tuiffen, laffen fid) bie nerfdiiebenen 9Zit)eau§ ber 33ilbung bejeid^nen.

3m elementaren Unterrichte tritt nad) ben (Sc^ultrabitionen jum ?efen unb

«Schreiben als britteS baö 9iec^nen, im l)ö^ercn ju bem ©prad)- unb Literatur =^

ftubium ha^ ber 2JJat^ematif l)inju 2). ©ie ift bie jroeite (£d)uln)iffenfd)aft,

in Setrieb unb ^tnwenbung minber auggebel)nt alg bie '']3^iIologte, aber jur

5lu§arbettung ber 33ilbung faft attent^alben al8 nothjenbig erad)tet. 'populärer

Raffung faft ganj unjugängüd^, f)at fie im freien 33itbun'ggerroerb feine ©teüe,

unb bie an il)r erttjorbene ®d)ulung fommt bemfelben nur mittelbar jugute.

S^rem formalen S^arafter entfpred)enb, raurbe fie öon je al§ propäbeutifd)e

S)igjiplin ongefe{)en, alö ©runbtage ber D^aturfunbe, ber "iJJ^ilofopljie unb felbft

ber jt^eologie.

2. ^^ilofop^ie unb Si^eologie finb bie anberen beiben (Sd)utmiffen=

f^aften, ^öf)ere <Stufen aU bie üorigen bejeid^nenb. 'J)em Filter nad^ gehörte

bie Stjeologic an bie ©pi^e ber ganjen ^ei^e, ol8 ber gefc^i^tüc^ erfte @egen=

ftanb be§ ©tubiumS, aU ^J^utter aller übrigen 2Biffenfd)aften unb alö bie fc^ut=

begrünbenbe Diö^ipün ^), Qm Drient ©runblage beg ©tubienfqftem§, ma^t
fie bei ben flaffifd)eu SBöllern ber 'i|3^ilofop^ie '^la|; im 33ilbunggraefen ber

d)riftlid)en ßeit erhalten beibe i^re ©teile. 5llö 9^eligion§le^re roirb bie Zijeo'-

logie jugleic^ ein elementare^ ?el)rfa(^ unb bilbet mit ben ouf bie ©c^rift

belogenen gertigleiten unb bem 9?ed)nen ben ©runbftod beö 33ulgärunterrid)teS

unb ber primären ©djulung. jDie 't|?^ilofopl}ie mirb alö ©ialeltif ober ?ogi!

ben auf bie ©prad)e unb ©prad)lunft bejogenen S)i§5iplinen angereiht*); tritt

aber auc^ au8 bem ©d)ulbetriebe ^eraue* unb luirb ^um ©egenftanbe ber popu*

1) eben § 9, 7 n. C?. § 22, 1. § 29, 1. — ^) Cben § 9, 6; § 12, 4;

§ 16, 2; § 19, 1. — 3) Oben § 4, 1 ; § 5, 1; § 7, 1 ; § 15^ 3. — *) Cben

§ 9, 5; § 12, 6; § 19, 2.

fflillmaiui, J^i^aftif. 4. -Jiufl. 22
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lären S3ef)anbhtng unb beö freien ©itbungiSernjerbcö ; mit iucd)jelnber S3e9rcns

jung ftel}t fie jwifd]en ber ()öf)eren unb bcr mittleren Sdjnte, jn)ifd)cn '2d)ule

unb l'eben, jroijd)en iMlbnng unb gorfd)ung, mu^ ober bod) aU^ Sd)utroiffen=

fd)aft bejeidjnet werben, mit i)iücf|"ic^t au[ i^re propäbeutijdje (Steüung jur

^•ad)n)tilcnfc^aft unb auf bie aflgemetne <Sd)u(ung, lueldje fie ber jDenffraft

gen)äl)rt ^).

3. 3)ie (Sd)ultt3iffenf^aften erfd)öpfen niematS baö ©anje be8 ^ilbungS»

iriffeng, fonbern ftetten nur beffen Äern bar ober, mit onberem ißilbe, beffen

©erüft, woran fid) ^fenntniffe aüer 3lrt, bejogen auf menfd)üd)eg l'eben unb

9?atur, auf 33ergangen()eit unb ©egenwart, on)d)lie^en. ^tuö biefem ^ddIi)*

mat§ifd)en ©ebiete fd)Dpft jumeift ha9 freie 33ilbuug£S[trcben; e§ fallen barein

foldje S)i^jipünen, bie cntweber ju einer fad)iriiffenid)aftUd)en ober aber ju einer

populören ©eftaltung neigen, bagegen in bie fd)uIraiffenfd]aftUd)e gorm fd)tt)erer

eingel)en; ober um bilblic^ ju reben: bie entraeber im ©arten ber ©ele^rfamt'eit

gejogen werben ober wi(b wad)fen, nid)t aber in ber 33aumfd)ule Ijeimif^ finb.

S)at)iu gehört baö ^iftorifd)e äßiffen, getragen teilö non bem eigentlid) f)iftori»

fd)en Sntereffe, tcilö aber öon bem po(itifd)en ober bem patriotifd)en
;
ferner

we(tfunbUd)e ober geograp^ifd)e ^enntniffe, a(ei 33ö(fer= unb Sauberfunbe,

mit ben ^iftorifdjen Derwadjfen, aber in bem tetturifd)en ©anjen eine eigene

ßin^eit finbenb, enblid) bie oielgeftaltige 9?aturfunbe, atß 9?aturgefd]id)te ber

2)?annigfaüig!eit ber (Irfdjeinungen jugewanbt, olö 9?aturte!^re ber (ärflärung

ber p^i)fifd)en Gräfte, olö angewanbte 9iaturfunbe bie in bie binglid)e 2BeIt fi(^

einarbeitenben menfd)Ud)en ^\mde üeifolgenb. 3)iefe brei 5)ig3ipUnen erf^öpfen

aber ha^ ®ebiet nod) nid)t; in (än,^i)flopäbien, 9?eaUej:ifen unb üerwonbten

Serfcn ^at fid) baö 33ilbunggbebürfnt!8 Lernmittel gefd)affen, in benen ber

noc^ immer üerbteibenbe Üieft gemeinnü^iger unb unter()altenber Kenntnis ju«

famnicngefaf^t unb aufgelegt wirb, unb e8 empfiehlt fid), biefeö fo5ufagen

amorplje poh)mat{)ifd)e Sßiffen al§ nierteö ©ebiet unferer ^weiten ©ruppc

ber ^öilbunggmaterien ton ben an beftimmte 2[Biffenfd)aften fid) an(ef)nenben ju

unterfd)cibcn 2).

%{§ britte ©ruppe fteflen \iä) ben beiben erften, weld)e auf 2Biffenfd)often

;iurürfgel)en , bie i^ertig!eiten, bie ben 5?erfc^r ber 23ilbung mit ber Äunfl

üermittetn, gegenüber. 3)em ^Iter unb 2tnfe^en nad) nimmt bie 9)Jufif bie

erfte ©teile ein, olö ©efongunterrid)t in ben 2d)u(en üertreten, alö 3nftru*

mentahnufif ©egenftonb befonberer llntcrweifung, a(8 ^nnft eine wertüoüe

Oueüe beö freien S3ilbung§erwerbö 2). ^on it)v btlbet bie Crd)eftif ben Über=

gang jur @l)mnaftif *), weld)e bie ^^urnfunft, aber aud) bie nielfadjen förper-

lid)en Übungen einbegreift, bie eine 33c5ie()ung auf bie ^(u'ggeftaltung ber

^erfönlid)teit ()aben. ®er bilbenben ^unft öffnet fid) bie allgenieine ©eifteS»

fultur in ber ©rap^i!^) ober ^unft bcö 3^^^"^^^'^/ ^^^ 33ilbung^uiitte( fd)on

im 'Slltertume gef^ä^t; mit ber 3ubuftrie unb bem ^^aubwerf f}at fie fid) in

') 2:reifenbe SJcmcvhingcn über bie ©d)ulwiffcn)d^aftcn ftnbcn fic^ bei 2ait:
mann, Über bie grage ber iJonsentration, ©öttingcii 1860, S. 80 f. u. 171 f.

—
") eben § 9, 2; § 12, 5; § 19, 51; § 22, 4; § 26. — =*) Cben § 9, 3. —
') Cben § 11, 1. _ 5) § 9^ 3
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ber mobcinen ^nt in 33erbinbung gefeljt burd) ^ufna()mc gewiffer (Slenieute

ber Xtd)nU, metd)e ein nod^ jd)trantenbe8, aber olö (Srgänjung unb S3inbegüeb

für onberc ^^ädjer bebeiitjameö I^e^rgebiet bilben.

§ 43.

(Softem ber SilbungSin^oItc.

1. jDie <5tubienfi}fteme, iue(d)e bie @efd)id)te ber 33itbung aufroeift, [inb

in unferer (äinteilung o()ne ©djtrierigfeit tt)ieberjnfinben unb e«( wirb bie te^terc

burd) jene beftätigt. "Die inbifd)en 10 vedänga, 53ebaglieber, ge^en auf bie

©ru^pe ber (5d)uhuiffenfd]aften jurüd: \?autte^re, ©rammatif, 2)htrif, Sjegefe

fiub )3t)i(oIogijd)er, bie Sogif (njäja-vistava) pf)ilofo^)t)ifd]er ^Jfatur; bie 2(ftro=

nomie üertritt ba§ matt)eniatifd)c (Clement, bie übrigen 2)i8jiplinen : 2)ogmatt!

(mimänsa), Suriöprubenj (dharmagästra), ^egenbe (puräna) unb ?iturgif

(kalpa) finb t^eoIogif(^ ^). 3)a8 ägt}))ttf^e (St)ftem ber ^|^rieftertt)iffenfd)aften

umfaßt <3(^riftfunbe, äJiat^ematif unb p^itofop^ifd)'tf)eologif^e S)i§jipünen,

jie^t aber oud) Sßeltfunbe unb DJaturfunbe (al§ äJJebijin) herein; bie @aben

beS Sf)0t{)»§erme8 finb: ©pradje unb ®d)rift, @tern!unbe, ©ötterle^re, foiuie

bie fünfte be§ ?0iufijieren8 unb ber Äör)}erpf(ege ; bie ®efd)i^te tritt nic^t alö

©c^uhniffenfc^aft auf, luo^t aber alß ©egenftanb eine? üerbreiteten ^enntnt'g=

ermerbeö 2).

3)ag ®l)ftcm ber griec^ifd)en 59i(bunggftubten wirb t^^jifd) al§ bie 33er-

binbung üon ?!}iufif unb ®t)nina[tif bejeic^net, wobei bie 9Jiufi! «S^riftfunbe

unb Seftüre einbegreift; in ben enji^Hifdjen ©tubien wirb ha§ mufifd)e Slement

auf ©rantmatiJ unb 9?£)ctorif am^gebe^nt unb treten 3JJat^ematit unb "iß^ito*

fop^ie baju; in ben Sei^rpläncn ber ''^^t^agoreer unb ^(atonS t)at ber ah'

fd)Iie^enbe pf)Uofop^if(^e Unterrid)t einen tl^eoIogifd)en S^orafter ; bie SBeltfunbe

ift in bem enjl)tlifd)en ?e^rfad)e ber Stftronomie, bie ^'Jaturfunbe in ber '^ijiio'

fopt)ie üertreten, ha§ empirifc^e ?Diateriat beiber, fowie bie gefamte ©ef^i^te

{iQxoQia) unb Siteraturfenntniö {(piloloyLa) fallen bem freien 33ilbungÖ*

erwerbe ober ber ©elel^rfamfeit ju; bie bUbenbe Äunft reid^t in ber @rapt)if

in bie ©d)utbilbung hinein ").

S)a§ ©Aftern ber jieben freien fünfte famt ber (Srgönjung, bie eS

innerljalb ber d)riftlid)en 33i(bung erhielt, bedt fid) ganj mit ber ©ruppe ber

<Sd)uIwiffenfd]aften : ©ramniatif unb 9?^etorit nebft t()ren „^n^öngen", ben

„§iftorten unb ©idjtern" fteüen baS p^iloIogifd]e (älement bar, baö Duabrioium

ba§ matf)eniatifdie, bie ©iaiettit baö pl)ilDfop^ifd)e ; in ber 2^()eo(ogie, ju welker

bie freien fünfte alö ©tufen t)inauffüf)rten, fanb bie geleierte Silbung i^ren

^bfd)Iu^*). ®ie 9?enaiffance, non bem barbarifd)en Latein ber Se^rbüd)er

abgefto^en, f)at biefeö (5i)ftem mit Unred)t ben ©efd)mad(o[igteiten be8 SD'iittel*

atterö beigejäf)It; e§ ift in äöat)rl)eit uid)t mittetalterlid), fonbern anti! unb

retd)t im wefentUdjen auf baö pt)tl)agoreifd)=ptatonifd)e ®tubienfi)ftem '") jurüd.

3)er ©runbgebanfe : alö "ipropäbeutif für aKe 2Biffenfd)aften, unb jumeift für

§ 4, 2. - ^) § 5, 1. - 3) § 9. _ 4) § i9_ _ ^) § 9, 5.

22'
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bie üon ben überirbi^en 2)ingen, eineifeitS bie ^Jlnlettung jur ®prad)e, jut

«Spradjtunft iinb jur gebanf(id)en 'tedjnif, anbercrjeitg 33ele^run9en über bie

^o^Icn, bie 9?auingvö§en, bie Xonüev^ältniffe unb bie fo^mifd)e !:i3enDegiing in

ein (Sonjeß jufammen:;ufäffen, ift luebev barbarifd) nod) geid)mactloe, Jonbern

ent()alt fo öiel innere ii?a^r^eit, ha^ mx i^m nod) ^eutc, o{)ne e? ',u rooöen

unb ju lüiffen, auf nnfer (£d)ulftubium ßinflu| geftatten, menn anberS ein

fol^er in ber 3lnfid)t erfannt roerben barf, baß ©prad)funbe, ©rößenle^re unb

®enf[el)re bie '5|3rogi)nina§men für alle l}öl)ere 33ilbung finb.

2. Dca^bem bie fieben freien fünfte au^er ©ebraud) gefommen, ift fein

eigentlid)e§ «gtubienf^ftem me^r ^errfc^enb geroorben: ju 3'i'ff^cn ber '^rajiS

begnügte man fid), bie i'e^rfä(^er in ©ruppen ^nfammen^ufoffen ; at§ jotd)e

finben roir feit bem 17. 3a()r()unbevt genannt: Spradien, SBiffcnfdiaften, fünfte,

mojn ond) a(8 Dierteä ß)(ieb bie 9feIigion jugefügt luirb. Sn i^ranfreid) raurbe

bie ©egenüberfteünng üon lettres unb sciences üblid), iuobei jene "ba^

p()i(o(ogifd)e, p^ilofopf)ifd)e unb f)iftorifdie ©ebiet umfaffen, letztere SJJat^ematit

unb lUatuvfunbe, beibe ©ruppen and) al§ bie fd]önen unb bie ej:aften SBiffeu*

fd}aften bejeid)net. iDtit anberer 3^f')un9 ^^^ ©renjiinie unterfd]eibet man

oud) bie getef)rten unb bie ejafteu <3tubien, wobei bie erftere ©ruppe neben

ben ©pradjen unb Literaturen aud) bie @efd)id)te einbefa^t, bat)er aud) bie

{)iftorifd)e gegenüber ber natuvtüiffenfc^aftlid)en genannt werben fann. 3n

(Snglanb bejeidinet man bie literarifdje ©eite ber iStubien, in^befonbere aber

ben !(affifd)cn Unterricht mit bem 'ilußbrucfe liberal studies, benen bie

permanent studies gegenüberfte^en, ineldje auf 9JJat^ematif unb D^atur-

n)iffenfd)aft (natural philosophy) gerid)tet finb; im engeren Sinne roirb aber

ber 5Iu§brucf permanent studies auf bie 'iDfatl)cmatif befd)ränft, ber bann bie

progressive sciences an bie Seite treten^).

3Beniger gUidlid) al'3 biefe Sii^iunftionen ift bie (Einteilung ber :öilbung8*

ftoffe in öumaniora unb 9iea(ien, ober l}umaniftifd)e unb realiftifd)e god)er,

bo ber ©egenfa^^ ber ©lieber lein reiner ift; ben ^umaniftifd^en, alfo fold)en

^i^jiplincn, ttieldje mit ben menfd)lid)en Xingen jU tun ^aben, mürben

forrefter biejenigen gegenübergeftetlt merben, bie fid) auf bie DJatur bejie^en,

unb ben vHealien foUten, mie 5iiet^ommer mit Oied)t geforbert ^at, bie

Sbeatien gegenübertreten. 2Birb ber ©egenfa^^ con ^umoniftifdien unb rea*

Iiftifd)en (Stoffen in erftcrer ÖBeife oerbeffert, fo ge^t er auf bie ivo^lbegrünbete

Si^junftion oon (2tl)il unb 'i^^i)fil jurücf, ber fid) burd) alle ©ruppen beö

33ilbung§in^altec l)inburd)jiet)t ; l)ingegen bie Unterfd)eibung oon 3bealien unb

9^ealien läßt fid) auf unferen ©cgenfa^ non Sd)ulroiffcnfd)aften unb aljeffori»

fd)en jDitfjiptinen jurädfül)reu: bie j3^ilologie l)at e§ mit ©ebanlen unb ©e»

banlenjeic^en, bie 'ü)iatt)ematif mit ©ebanfenbingen, bie !i^ogil mit ©ebanlen«

formen, bie anberen p^ilofopl)ifd)en 2)i'^jiplinen unb bie 2;^eologie ^ben eg

mit 3been ju tun, bagegen ©cfdiid)tö', 2Belt= unb D^aturtunbe mit Sachen.

3)er ©egeufa^ non etl)ifd)en unb pl)i)fifd)en Le^rgebieten erfd)eint bei

') Söiefe, 2)eutid^e SSricfe übet englijf^e ßräic^ung, ^Berlin 1852, Srief 11,

ngl. Sattmann, a. a. C, S. 81.
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älteren unb neueren "iDibQttttern ^äufig mit bem anbeten öon materialcn unb

form ölen ©iSjtpünen getrennt. So unterfd)eibet ^omengti} p()i)[ifd)e Oieal*

bi^jiplinen: SBelt* nnb 'Jtaturtunbe, — pl)i}fifc^e ^^'ormalbiesjipltnen: bie matt)e-

matifd)en, — et()tfd)e 9tealbiöjtpltnen : l'eljre non ben Sitten ufiü., unb i^ormol'

bi^jipliuen, bie menigfteng mefentUd) et()tfd)er 9?Qtur finb : 3)iateftit unb 5Rf)etorit;

bie @efd)id)te begreift er nid]t mit ein, fonbern wiü fie parallel mit benStubien

ber p^i)fifd)en, matl)ematifd)en, etl}ifd)en, bialeftifd)en, r^etorifd)en ^loffe fort*

gefüljrt roiffen ^). ^perbart unterfdjeibet jtuei $auptrid)tungen beS Unterrid)t^:

bie l}iftorifd)e unb bie natnrn3iffeufd)afttid)e; jur erfteren gehört aber

nid)t blo§ bie ®efd)id)te, fonbern au^ bie ©prodjt'unbe, jur le^teren nid)t bloß

bie 9?aturlel)re, fonbern and) bie 9)?atl}ematif' 2) ; @efd)id)te unb ^^aturmiffen*

fd)oft bel)anbeln '^^adjm, bie SRat^ematif i^ormen, bie ©prad)funbe 3eid]en -0.

3itler faßt olle et^ifd)=^t[torifd)en ?^äd)er, ben üieligionSunterrid^t einbegriffen,

unter bem 9kmeu ©efinnung^unterric^t jufommen, welcher mit bem

noturhtublid)en ben (Sa^unterrid)t auömod)t; erfterem mirb bie ''^^ilologie,

legterem bie SOtotljcmatif atö formale« Komplement 3ugeorbnet *).

3. 3Rit ber non unS angewaubten l)iftorif^en '-Betrac^tung^ireife lö§t

fid) biefe Einteilung be8 S3itbung§in^alteö üerbinben, menn nion bei ben 33e*

griffSpooren : etl)ifd) - p^t)fifd) unb moteriol* formal ouf Sinbeglieber 33ebod)t

nimmt, raoju oljneljin bie '3ktur ber in Setrodjt fommenben ©ebiete aufforbert.

(Sinen ou8gefprod]en et^ifd)en S^orofter l)oben : X^eologie, 'i)3^ilologie, @efd)id}te,

SJlufif, einen ebenfold]en p^i)fifd]en: ^Dtot^emotif, Üfaturfunbe, Sedjuil unb

®t)mnoftif ; bagegen ^ot eö bie '!|?^ilofopl)ie mit ber et^if^en unb ber p^i)fifd)en

2Belt 3U tun, bilbet bie SBeltfunbe einen Übergang jnjifc^en beiben Gebieten,

greift bo8 poli)mat^if(^e 3Öiffen in beibe ouS unb nimmt bie bilbenbe Kunft,

im Unterrid)t burd) bie ©rop^if üertreten, auö beiben i^re Stoffe, fo boß biefe

2)i85iplinen eine britte, et^ifd) - p^i)fifd)e ©ruppe fonftituieren. Sbenfo tritt

jtüif^en bie materiolen nnb formalen ?e^rfäd)er ein ^inbeglieb üon gemifdjtem

S^arofter; au!?gefprod)en materiol finb nur bie üon unö al§ ofjefforifd) bejeid)*

neten 'Digjiplinen, formol bie gertigfeiten ; bie S^ulunffenfc^often bagegen

üerbinben beibe 9)ierhnale; in ber "^^itologie n3irb ha^ formale (Stement burd)

bie Sprad)e, haS moteriale burd) bie Literatur unb bie pl)ilologifd)e Ambition,

in ber "i^^ilofop^ie baö eine burd) bie l'ogit, boS onbere burd) bie übrigen

3tt)etge üertreten; in bie iDfot^ematif ber ©d)ule tommt burd) bie Slnioenbung

auf reale Sßerljöltuiffe, roie fie bei ber $)ted)enfunft, ol§ fojioler Slrit^metif, ber

3llgebra, Trigonometrie ftottfinbet, ebenfotlö ein materioleö (glement ^inein,

unb in ber X^eologie ift infofern bo8 formale nertreten, al« biefelbe burd) bie

(Sjegefe mit ber "^^ilologic in 33erbiubung tritt-, borauf ^in tonnen bie 1)i8*

jiptinen biefer ©ruppe mo^l olö material-formole bejeid)net rcerben. Soll aud)

ber ®egenfa§ ber gelehrten unb nid)t'gelel)rten Stubien martiert merben, fo

finb in jene bie ^^ilologie, X^eologie, ^^^ilofop^ie unb ©efd^id^te einjubejiel)en.

') Did. mag. cap. 30, § 4 bt§ 16. — -) UmviB päöag. Sßovlefungcn, 2. 5tufl.,

§ 37. 5ßäbag. Schriften II, @. 522; ttgl. II, ©.471. — ^) ^^äbag. Schriften I,

©. 410. — *) ©runblegung ^ur 2ef)re oom eräic^enbcn Unterricht, Seipjig 1865,

§ 10, unb SSorlejungen über allgetnetne ^pöbagogi!, !(3eipäig 1876, § 21.
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üDte 3uianintenfQf)ung ber (frgebnii'i'e btefer (irövterungen roürbe fo(genbc3

'Sd)ema ergeben, roobei bie ge(ef)rten ^igjipUnen bur^ gefperrten X^rucf gefenn»

Setd)net finb.

33tlbunggfto[fe-

©runblegenbe SisjipUncn.

'£d;ultüi)fenjc^aften.

Sbealien.

ÜJiatcrial-- formal.

( ^l)ilologtc.
(5t^i)d)

Xfjeologic.

'!P^iIojoj3l)ie.

5p^9itj(| gjiQt^ematit.

?lfjefiorijd)e Si§3iplinen.

'^Jopulartfierte aBijjenic^afien.

9!ealien.

maiexiai.

(Sejc^ic^te.

r äßellfunbe.

i ^ßol^motliiid^es SlBifjen.

D^aturfunöe.

gerttgfeiten

populäre ßünftc.

iJormal.

Snufit.

öJrap^if.

r 3:ec^nif.

( ©^nmafltf.'

§ 44.

©cftoltung bc§ St)ftcm§ tut 2c^r6ctrtc6c.

1. jDie Älafl'ififation ber SSitbungSftoffe ocrnuig, aixd) wenn fie mit

<)Jit(f[ic^t auf bie gefcf)id)tüd^en ßrfc^einungeu vorgenommen lütvb, nocf) nid)t

baöjenige üor ^ugen ju fteüen, rang man bie etgentüd)e ©truftur beö S3i(=

bung8int)altc8 nennen fonn, ba btefe ba8 (frjeugnig befttmmter gef^ic^tli^er

53er^ältniffc ift; jene fann etiua ber 3fid)nung üergti^en werben, inel(^e n)oi)l

genjtffe ©runbter^ältniffe beS 23ilbe!? fixiert, aber lueber färben noc^ ?ic^t

unb (Statten oermenbet unb barum and) bie Äompofition beö ©emälbeö nid)t

ganj oerftänblid) mad)en fann. ®a8 @^ema ber Silbungöftoffe lä^t [id) roo^I

in ben üerf^tebenen ©eftaltungen, meld)e bie ®efd)ic^te aufraeift, raiebererfennen,

allein eg fd}eint in biefen anberS unb anberö aufgefüllt, angeorbnet, ou§*

gearbeitet.

So mad)t einen n)efenttid)cn Unterfd)ieb, ob ba8 p^i(oIogifd)e SilbungS-

ftubium nur auf ber DJfutterfpradje unb ber nationalen !i*iteratur fu^t, ober ob

e§ auf eine frembe ©pradie unb ©prad){un[t au^gebe^nt rcirb, unb mieberum,

ob eö biefe mit |(^u(gered)ter OH-ünblidjteit jn beraältigen t)at, ober ob bie

9?outine beS \?efcu8 unb (Spred)en§ genügt; im erfteren %a\ic er()ält ber llnter=

ric^t ben gelehrten ß^arafter. Äönnen frembe ©pradien entbehrt werben, fo

fceraegt ftd) bie 53ilbung ungebunbener in ben übrigen (Gebieten; bei einer pol^*

flotten 33itbung bagegen nimmt baS (Sprad)ftnbium 3^^^ unb Äraft fo in

2Infprnd], ha^ jene ung(eid) fc^iterer jur Entfaltung fommen fönncn. 1)er

(5t)arafter be§ llnterrid]tg ift ein anbcrer, menn i^m nur bie (Sd)nlroiffenfd)aften

Sufatleu, wä{)renb bie afjefforifd]en bem freien 'öilbung^ermerbe überloffen

bleiben, ein anberer, Wenn er fidi onf beibe au'Sbefjnt, in weldjem ^aüe wiebcr

bie ißeftimmung be^ 33er^ältniffeö ber beiben ©ruppen eine oerf^tebene fein fann.

2. ^m beftimmteften aber unterfc^eiben fid) bie ^ef)r- unb Stnbienpläne

in ber fefteren ober loderen Fügung ber ©lieber beg (5i)[temö. (i§ fönneu
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entiueber alle §e()rfäd)ev in einem a{^ bem abfd)Ue§enben unb ()errfd)enbeu

jufonimenftreben, ober [ie fönnen buvd) baß 5Bonuiegen eincS beftimmten ^wedeö

3U einer ^roar nid)t ftoffUd)en, aber teteologifdjen t£inl)eit jujammengefd)(offcn

roerben, ober enbüd) eö fönnen bie uerfdjiebencn ©tubien o(}ne anggeprägte

^angorbnnng il)ren 53eitrag jur iöttbnng entrid)ten. Der erfte g-atl begegnet

in bem ©tubienmefen beS DrientiS, aber and) in bem bcS 9Jiittetalter8, wo t>a9

t^eoIogijd)e (S(ement bem Unterrid)t einen ftofflid)en 'SOiittclpnnh gibt, um ben

fid) ber ganje Je^rin^att fammett ; ber jmeite gatt liegt in bem SUbnngSroefen

be8 t(af[ifd)en 3lltertum8 nnb in bem ber 9ienaiffancc üor; bie 2;enben5 auf bie

iöe()errfd)ung beö 2öorteö lä§t lüol)! bie iöefdjäftigung mit ber ®prad)e nnb

(Sprad)fnnft in ben 5Sovbergrunb treten, bie[e aber »erlangt bie ©rgänjung

buvd) vielfältige (Srubition unb ftettt barnm nidjt eigentlid) einen bie (Stubien

jufammen^altenben 9?etf bar; ber britte %aü ift in bem mobernen 33ilbung§*

mefen ju erfennen, für metc^eg bie Konzentration ein 'Problem ift, meil eS i^m

ebenforoo^I an einem ein^eit = gebenbcn ©toffe, atö an einer tiorfd)Iagenben

2;enben5 fe^It ; bie ©lieber beö (S^ftemö beö 33Ubung8in^altö l)aben na^eju eine

felbftänbige läntraidelung gefunben, unb e8 bebarf ber Ännft beS llnterrid)t§,

il}re Jungen unb 33erli^rung8pun!te »ra^räune^men unb i^ren (Ertrag raenigftenS

ju einer fubjefttüen, pft)c]^oIogifd^en Sin^eit jufammenjufäffen, ©iefe ^unft

joK für unö ben ©egenftanb fpäterer Erörterung bilben (unten § 64 biö 66),

tienen aber babnrd) üorjuarbeiten fein wirb, ha^ bei ber 33efpred)ung ber ein-

zelnen ?ef)rfäd)er bereu mannigfaltige unb mec^felnbe 53ejie^ungen jueinanber

inö 3lnge gefaxt werben.
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^a§ )j^tloIogtfrf|c ße^rgut.

1. (5pvad)e, 9?ebe, unberouBte (2pvacf)funft finb örjeugntffe unb @üter

bee geifttgen ©emeinlebenS, tueldie iDcit über bie "Anfänge ber 33ilbungöarbett

jurücfretcl)en. Xa^ geiproc^ene unb üerftanbene SBort, ba§ bem ®e[üf)t ent*

queüenbe l'teb, ber te^renbe unb rceifenbe Sprurf) rotrfen mit an ber Regung

ber i^unbamente aüer ^tüiltfatton, Kultur, ©efittung. i'ange benor ber Unter*

rtd)t bie ®prad)e alö SSilbungeniittel üerwenbet, beüor SBerfe ber ©^jrac^funft

ber 53i(bung Äörper geben, leitet bie (Sprad)e geiftigen -Sn^alt üon einer

(Generation ^^ur anberen unb wirft jur 5lng(eid)ung beS S)enten8 unb gü^lene*

ber 'DJfenfc^en. (ärft bie <£d)rift gibt bem geflügelten 3Borte §a(t unb @egen»

ftänblic^fcit genug, um bie 'Stufmerfianifeit unb bie 9teflejion barauf ^injulenteu,

unb erft bie fprad)Ud)en Sd)öp[ungen, raeld)e ©djriftroerfe geworben finb,

racrben Cbjefte beö ?e^reng unb ?ernen§. <Sd)riftroerfe, narf) Sntjatt unb i^orm

ber "^tuöbrucf beö nationalen @eifte§ unb barum oon fanonijdjem ^nfe^en unb

a(§ t(ai'fifd)e ^od]gcl)alten, finb ha§' ättefte l'ef)rgut unb bie Q^runblage be§

p^ilo(ogifd)en Glemcntö ber 33itbung. ^uf i^neu fu^t junäd)[t bie Literatur,

nje(d)e fid) tei(8 ol8 luiffenfdjaftlidje ouf bie üerfdfiebenen (Gebiete ber ^^orfdfung

iierjroeigt unb üon ba auö ouf bie 33i(bung einmirft, tei(ö a(g fd)öne Literatur

ben atigemeinen geiftigen iöebürfniffen entgegenfommt unb ttorjugSraeife üon

beut ^iibungsftrebeu ergriffen wirb. 5(n foId)en (S^riftmerfen entfo^t fid)

früt)er ober fpäter ha^ Streben, bie ©pra^e regelre^t unb funftgemäß, if)rem

©eniuö unb i^rer Srabition cutfpredfenb ju toerwenben unb ^u geftalten unb

fo bie primitioe, unbewußte ©prac^funft ^u einem wenigftenö teilweife be*

wußten, ber ©ebanfenbilbung bienenben 3d)affen ju ergeben, eine '2tufgabe,

welche üielfältigeS fernen unb Üben in @ang fe^t. ©owo^l biefc 2enbenj

auf ©pradifunft al8 aud) baö 33ebürfnig, bo§ ^erftänbniö unb bie re^te 2)eu»

tuug ber fanonifc^en ®d)viftwerte ju fid)ern, rufen bie 2prad)tunbe in*

Öebeu, welcher bie boppette Slufgabe jufäüt, ein 8d)lüffel für bie Sc^a^fammer

ber (Spradje unb ein SÖegweifer für bag Sprechen unb 9?eben, alfo eine (Sprad)=

fnnf'tle^re ju fein; fie ^t al8 ec^riftfunbe bie 3^1^^)^" '^^^ Sprac^laute, alö

©rammatit bie Wittd ber Sprad)e im allgemeinen, al§ Stitiftif bereu 2)er=

wenbung jum ©ebanfcnau^brud, als 5Rt)etorif unb ^]3oetif beftimmte ^^ornen

ber ®prad)!unft jum ©egenftanbe. ^uf 3"^^"^ i)Jittel, formen belogen,

^ben bie jDiöjiptinen, weldje bie ®prod)funft einbegreift, einen formalen unb
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infofevn and) einen elementaren (i^avatter, atö fie tctlö auf bie funftmäf^tge

33el)anbUtng ber >2pracl)e, teil;? auf baß (Einbringen in bie ®prad)nierfe öor=

bereiten. 3ie finb baö Organon biefeö ganjen älnffeng' nnb (Sd]affenögebieteS,

nid)t ©elbftjwerf, aber nnentbcl)rlid)e8 ?[Rittel, nnb für bie l'ernarbeit ber näd)fte

unb jngleid) ber bie meifte x'lnftrengung beanfprud}enbe ©egenftanb.

2. ©ontit erfd)einen ©prad)fnnbe, (2prad)tnnft unb Literatur a\^ bie brei

©cbiete, tuctdje baö pt)ilologifd)e (älcment ber Silbnng in fic^ fd)Ue^t. 33on ber

burd) 33ilbnngßjiuede geleiteten 33efd)äftigung mit ber ©prodie wirb ertüartet,

einmal: (änuerb üon .^enntniö ber <Sprad)e nnb tl)rer 2;ed)niJ, jnm anbern:

(Snrerb Don gertigfeit in ber -öanb^abung biefer !Xed)nif, unb enblid) ^^efannt*

f^oft mit ben grnnblegenben 9}?u[tenüer!en ber Literatur, unb ber llnterrid}t

iud)t nnb fud)te üon \t biefer breifad)en 5lufgabe nodjjutommen burd) ©prad)-

lef)re, Sluffa^iibung nnb i'ettüre.

SDiefe 33eftimmungen erleiben nun baburd) me^rfac^e äRobififationen, baß

ber ^öilbung^enuerb nid)t auf eine (2prad)e unb Literatur, fonbern auf beren

mehrere angemiefen fein fann. Sinjig baS gvied)ifd)e SÖilbungiöniefen bietet baö

23eifpiel einer freien unb gleidimä^igen (Sntfaltung beö pl)iloIogifc^en Glementeö

auf ®runb ber^utterfpra^e nnb ber nationalen l'iteratnr; öon ber f)onierifd)en

'^;|3oefie nimmt bie fd)öne i^iteratnr nnb bie ©prad)!nn[t, üorne^mlid) al8 9?ebe=

fünft ouftretenb, il)ren 2Iu^gang; als Drganon ber le^teren entfte^t bie 9i^etorif,

alö Slementarbiöjiplin beiber bie ypa^fiartxTj, roeldje aU yQcc^ucctixrj

uTEksöTSQcx, baö ©d)reiben unb ?efen jum @egenftanbe ^at, alö YQa^^uriar}

TeXetOTSQu ftd) teilt in bie tsxvixij ober ^sd'odixr]: bie Slnmeifung jnm

©pred)en nnb ©d)reiben, nnb bie i^rjyrjttKr] ober avc/7€rv^ig täv TtaQoc

TtoLrjtalg re xat övyygcccpEvöLV: bie Erläuterung ber (Sprac^tuerfe ^). Sei

ben ^Römern ift baS @i)ftem baßfelbe, aber jmei ®prad)en nnb Literaturen

bilben beffen 3lnf)att ; bie ©rammatif erweitert fid) aber nad) "Seiten ber 9ieal=

fenntnig 2). Qxi ber berinierten Silbung be^ 9Jlittelalter8 tritt eine 33erfd)iebung

ein; bie formalen Disziplinen ©rammatif nnb 9?^etorif treten über ©ebü^r in

ben 53orbergrunb, bie l'iteratur, beren ^anb^abe fie finb, fintt jum ^n^onge

^erab, nnb bie @prad)funft tjerliert barnm itjren ©djinnng; eine nationale

Literatur ge^t baneben itjre eigenen SBege, nnb bie auf if)r fu^enbe ritterlidje

S3ilbung ftetlt fid) als befonbere ^orm ber geiftlid)
*
gelef)rten gegenüber, inbem

beibe gleid)fam ba6 aufteilen, \va^ nur üerbunben bie 33afiß einer jugleid) grünb'

liefen unb reid)en 33tlbung gewähren !ann. ®ie 9ienaiffance greift auf bie

Qutifen 3;^rabitionen jurüd; ©pra^funbe, ®prad)fnnft nnb 9lutorenleftnre treten

raieber in SÖedjfelrairfnng, ntd)t o^ne ftar!e§ 35onuiegen ber ©prac^funft, allein

ha^ lebenbige literarifd)e ®d)affen fte^t mit ber 'Sd)ule bo^ nur in Dermitteltem

3?ei1e^r, unb neben ben alten (Sprad)en fnd)en bie neueren if)ren %'>la^. 5)ie

') Sie ^lac^uieifungcii bei äBoiuev, De polymathia 1603, cap. XIX. —
^) Duintilion nennt Inst. I, 4, 2 sq. bie beiben Si^^ist' ber (Srammatif : recte

loquendi scientia unb poetarum enarratio unb ,^eigt , luie fic^ an bie erftere bie

scribendi ratio, bie emendata lectio, b. i. S^ejrtfrttif unb "ta^ Judicium, b. i. bie

Qft()etii(!^e 'Beurteilung, anjdjiiefet ; an bie stueite eine mannigfaltige ß>nntni§: @e^

fd^it^lc, ÜJhifif (^Jietrit), "^'Iftronomie (©eftirnaufgönge uju).).
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moberne ^öilbung wenbet ben alten uub ben neueren ©pvadjen grommatifc^eS

imb üteraitfdjfg ©tubium ju, pflegt me^r atö frühere "'^crtoben ha§ ©ad)»

iierftönbnig ber <Sprod)ii)ei1e unb fd)vettet juv Viteraturgejd)id)te imb ?iteratuv-

tuube üov, lä^t bagegcn cntjpred)cnb i^rer ^J?cigung, bie Äcnntnifje gegen btc

gerttgteiten ju beöorjugen, baö Slement ber 3prad)titnft juriidtreten.

^te ^omptifotion beg '2prad)= unb Stteraturbetriebeö ber 9?eujeit erforbert,

ta^ wix t)aS @ebiet ber p^i(o(ogifd]en 33t(bungöftubien utd)t blo^ mit 9lüd|'irf)t

auf bte gegebene (£intei(ung, fonbern aud) im ,'piublirf auf bie in ba^fefbe gegen=

uiävtig eintreteuben ©prad)eu unb Viteraturen bel)anbeln ; cö luirb ba()er oorerft

non ber (2d)reibfunft, Spradjfunbe, 3prad){unft, l'iterotur im allgemeinen unb

fobaun üou bem 23ilbung^in^alte ju reben fein, ineldjcn unö bie alten 3prad)cn,

bte mobernen frembeu, enblid) bie SRutterfpradie famt ben baju gehörigen

i'tteraturen barbieten.

§ 46.

2)ie ©t^retBfunft.

1. „2Ber möd)te", fagt üDiobor, „ber (Erlernung ber ®d)riftjeid)cn

eine luürbige ^Oobrebe galten? SJiittciS il)rer bleiben bie i^erftorbenen im ^tn-

gebenten bei ben !i?ebenben, burd) ®efd)riebeneg ücrfcl)ren meit entfeinte 50ienfd)en,

al8 uniren fie beieinaubcr ; bei S?erträgen jtt3ifd)eu 55ölfern ober Königen bietet

bie Schrift, aüc Unbeftimmt^eit aueifc^ließenb, bte fidjerfte @en)äf)r für bie

Xauer ber i^erträge•, einzig unb allein bie ®d)rift beinaljrt une bie Ijerrlic^en

5{u§fprUd]e geiftöotler ?0^änner, bie Oratelfpriic^e ber ©ötter, bie 2Biffenfd)aft

unb bie gefamte i^ilbung unb überliefert fie ben "DJadilommen für alle 3"!^""'

baljer fann mou beljaupten, ba^ luir jtuar baö l'eben ber 9?atur gu banfen

l)abcn, ober baS menfd)enn)ürbige Seben ber mit ber (Sdjreibfnnft anl)ebenben

©eiftegfuituri)."

SBenn ber gricd)ifd)e @efd)id)tfd)reiber bie Schrift mit ben ©ütern bei?

bürgerlid)en unb be«i geiftigen l'ebeng in i^erbinbung fel^t, fo bejie^t fie ber

d)riftli^e ©ele^rte unb Se^rer SaffioboriuS auf bie ^Rettung unb Läuterung

ber (Seelen: „©lürflidic^emü^ung, löblid]er Gifer, mit ber ^anb ben 93ienid)cn

ju prebigen, mit ben gingern Sippen ju erfd)lie§en, fd)roeigenb ben (Sterblichen

ba8 ^peil ju »ermitteln unb gegen bie funblid)en 'Jlniuanblungen beö Söfen mit

bem ©riffel ju lämpfeu: benn fo oiel 2ßunben roerben bem Satan gefd)lagen,

al^ ber (Sd)riftfunbige Sorte beS §errn nieberfd)reibt .... Sin glorvcid}er

?lnblid für bie, iueld)e ju betradjten oerfte^en, wenn baS fd)reibcnbe 9Jol)r bo^in»

eilt, ^immlifd)e 3Borte ju formen, unb fo boö nämltd)e 2öertjeug be8 5öfen

Xüde bejrcingt, mit bem er in ber '|>affion baß £)aupt beg iperrn ju fd)lagen

antrieb ^)."

(So uniüerfol ift bie 33ebeutung ber Sd)rift für baö gefamte l'eben, baß

\ijxt Semertung fo t)erfd)iebenartig augföüt, wie bie bcö i'cben^ felbft; rooö bie

Ännbe unb Äunft ber iBud)ftaben gilt, beftimmt fid) banad), \va^ üorne^mlic^

für luürbig era^tet wirb, burd) (Sdjrift Äörper 3U gerainnen, ^Verbreitung, i^er»

1) Diod. XII, 13. — -) De instit. divin. litt. cap. 30.
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eiutgung ju erhalten. @o ift aud) bie !öejie^ung bev Sd)retbfuuft auf bie

söllbungSjroecfe üon ber größten l^erfd)iebenl)eit, unb nur baef bringt i^re 9?Qtur

überall mit [id), ba^ fie i^rc Steüe an ber <Spi^e ber SSilbungömittel erl)ä(t.

©ie gilt überall a[^ bie fd)le(^t()in elementare ^^ertigteit, unb mon bejeid)net

i)if Slnfiinge bee 2Biffen§ aud) in anbcren !i*c^rfäd)ern mit bem t)om ©djreib'

unb Vefeunterrid)te Ijergenommenen ^luebrude alcs beren 'H^id.

2. "Der erfte ©d]rttt ber 23ilbung, mcld)en berjenige üolljiel)t, ber [id) bie

(Ed)reibfun[t aneignet, ift für aüe folgeuben in me^rfa^em 33ctrad)te bebeutung^=

Doli. 3)er ^ernenbe gelangt baburd) tu ben 23efi§ beö atlgemeinften iDiittcl««,

geiftigen 3nl)alt ^u ^eben unb geiftigeiS ürjeugniS ju fixeren; er fc^t fid) in

ein ncueö 3?ert)ältniö jur (Sprad)e, bie i^m nun nid)t met)r bloß ©efproc^ene^

ift, fonbern gegenftänblid) ©eiuorbeneg. 3m l'efen unb (Sd)reiben lüirb bie

crfte ^nah)fc ber ®prad)e üolljogen: bie ^Jluflöfung ber 9iebe in Söörter, ber

2Börter in ©ilben unb <Sprad)laute ; baS @pred)en, beffeu natürli(^er '2lblauf

eg »orl)er ber 9teflej-ion entjog, rairb ale eine !omplijierte , in größeren unb

fleincren (£iu^eiten fortfd)reitenbe 3lttion crfannt. „1)a8 ®d)lageraerf ber 2;öue

lel)rt rudraeife unb furj^", fagt -3ean ^aul, „ba§ ß^ft^'^^f'**^ ^^^ ®d)reiben8

weifet nnauggefel^t unb feiner geteilt ; 5d)reiben erhellt, Dom ®d)reiben an, ba«;

ber Sc^reibmeifter le^rt, biö ju feuem, hai:' an ben %u{ox grenjt." jDoS erftemal

tüirb ber @eift Ijinge^eftet auf etmae«, ma^ nid)t greifbar unb nur im 3fi^fi'

fi^tbar ift, unb il)m fo bag intetlettuetle ©ebiet crfdjloffen, in iueld)em il)n bie

l)ö^ereu p^ilologif(^en ^ilbungömittel ^eimtfd) mad)en njerben. jDa8 (Sd)reiben-

unb l'efenlernen geroä^rt fo eine geiftige ®d)ulung , raelci^e um fo bebeutfamer

ift, ale fie bie erfte discipliua mentis barftellt, bie in ba§ tinblid)e (Seelenleben

eingreift. Wxt bem inteüeftuellen oerbinbet fid) aber auc^ ein ted)nifd)=öft^eti=

fd)ee' 5)?oment; ber 2d)reibfd)uler ift nid)t nur an baS 9Ji^tige, fonbern aud)

an bae (Sd)öue gebunben-. mit ber Äunft be8 ©c^riftjugeö fa^t er %n^ in bem

S3ereid)e beö ^^ormenö unb lernt 33eraeguug§gefü^le unb 33eraegungöimputfe nac^

einem üorgelegten iDJufter abftufen unb regeln. 2)ie ©tetlung beg ®d)reibene

jur bilbenben ^unft ^at fic^ je nad) bem (i^arafler ber ©d)rift unb ber Äunft

fe^r tierfd)ieben geftaltet; bie 'i>infelfü^rung ber d^inefen ift üoUftänbige Ä'nnft=

ted)nif, bie Initialen ber mittelalterlichen Sd)rift finb bie 2Öiege ber ^DJiniatur-

maierei geroorben, l)eute fel)en irir jinar utd)t foit)ot)l in ber falligrapl)ifd)en,

al'^ in ber d)oratteriftif^en Schrift einen (Sd)mud ber 33ilbung, für bie 8d)rift*

erlernung aber ift tu ber 33ent)anbtfd)aft t)on ®d)reib' unb 3fid)cnf""ft bie

boppelte ^lufgobe gegeben, ha^ baö 3^^^"^" ^^"^ 2d)reiben norjuarbeiten, haS

®d)reiben bagegen in ber formenben Äunft ein ibealifiereubeS iDtoment ^u

jud)en ^at. — Snfofern alleö 9ied)tmad)en eine, »uenn oud) nod) fo termittelte,

SBejie^ung ju bem Oied)ttuu Ijat, alle Sinbung an ha^ @efe§ eine-? 3d)affen8

unb l'eilHem? in te|ter !^inie ber ^inbung an haS^ i)'6d)\U ©efelj beS ^anbelug

vorarbeitet, fe^lt aud) ber elemcntarften ber ^^ertigfeiten nid)t ein etl)ifd)er 3u9-

Wtan l)at mit (Smpt)afe bel)auptet, baß ou bem 5133(2 ber iöille beS Äinbeg

erftarfe, unb geraiß liegt in ber Sammlung unb 3lnfpanuung, rcel^e bie erfte

$?eruarbcit tierlangt, eine '3)i'o^iplinierung ber unfteten 2trebungen unb in bem

Srnft, ben fie nötig mad)t, ein ißorfc^mad beö 'l'ebengernl'teg.
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(58 ^at fomit ntd)t b(o& ba8 <3^reibenfönnen, fonbern aud) bo^ (Srf)retben=

lernen feinen ©Ubungömert, bod) barf biefcr nid)t üergeffen niad)en, baß ec fic^

immer nwr um eine bicncnbe ^ertigfeit (janbett. (äö tft ber 23i(bung abträgUd),

»nenn ber STec^nif ber giyierung ber ®^)rad]e ein ju großes @e»utd)t betgelegt

wirb; in ^^ina (ä|t ber (Sd)reib* unb ^efeunterric^t bie @prad)fimbe taum

Quffommen, er nimmt longo Sa^re in 5lnfprud), unb bie Äalligrapl)ie ift bie

33Iüte ber ^BUbung; bie (Sd)rift bannt bie ©pra^e unb ben @ei[t. Slber auc^

f^on ein folc^er 23etrieb ber ©d)rift ift fdjäblid), ber bergi^t, ha^ fie nur ein

Wittd für ^ö^ere 3^^^'^^ ift; bem Hnterrid)te mu§ buri^rceg üorfd)\t)eben, bog

mon fd^reibt unb lieft, um etwag ju fc^reiben unb ju lefen, unb bie @ett)öf)nung,

nad) bem S^n^alte ju frogen, mu^ üon ber erften Seftion an begrünbet werben.

3)ie i^orberung, bie ®d)rift Hon üorn()erein alö erfüllte ^orm ju be^onbeln, ift

bie briugenbfte; oüe anberen g-ragen: ob ©d}reib = ?efen ober l'eS = «Schreiben,

l'autfombinationen ober 9?ormalwörter me{)r ju empfef)ten feien, finb unter-

georbneter ^rt.

§ 47.

2)te ©^rac^funbc.

1. !Die ©praci^funbe unb üorerft bereu grunblegcnber S^eit, bie ©prod)*

Iet)re ober ©rammatü, ift, wie gezeigt würbe, burd) ein bo|Dpe(teS 33ebürfm§

inö ?eben gerufen werben unb banh bemfelben in erfter Sinie bie wid)tigc

(Stellung, bie fie in ber ^ilbuug einnimmt: fie ift ber ©^liiffel jum 3^er*

ftänbniffe öou (Sprad)werten unb fie ift ber 3Begweifer jur $anbt|abung ber

©pradie. 3n erfterem 33etrod)te fe^t fie fort, waö bie ©d)reibfunbe begonnen

:

wenn biefe bie äußere ^orm ber G^riftwerfe oerfte^en mac^t unb bie räum*

lid^en 3eid)en beö @ebanfen§ beutet, fo füf)rt jene jur inneren gorm weiter

unb bringt bie geiftigen 3^id)en beö ©ebanfenö jum 33erftänbni^. §at fie in*

fofern einen ana(l)tifd^en S^arafter, fo gewinnt fie a(g 5lnwcifung jum ®e*

broud]e ber ®prad)e einen ft)nt[}etifd)en ; fie leitet jur ®t)nt()efiö ber «Sprach»

elemente an, auf weld)e bie 2lnatl)fe gefüf)rt t)at, unb erljebt bie fprad^üc^e

'|>robu!tion ju einer bewußten unb regelrechten. 33eibe Slufgoben ber ®ram»

matif, bie ej:egetifd)c unb bie ted]nifd)e, f)atten fid) ba bag @teid]gewid)t, wo bie

(Sprad)e, wetd)e grammatifd) bearbeitet wirb, üon ber lebeubigen 9?ebe gar nid)t

ober nid)t bebeutenb abweid)t; ift aber Ic^tereö ber ^5«^/ öifo bie !Sprac^(e()rc

auf ein frembeg Sbiom anjuwenben, fo brängt \iä) bie tec^nifdje (Seite nor, ba

bie ^ertigfeit im ^panb^aben beS fremben Sbiomö eine größere Slnftrengung

»erlangt al8 beffen 55erftönbnig. jDie ©rammati! wirb bann oorwiegenb 3ur

recte loquendi et scribendi scientia (ars, ratio), unb bie ejegetifd^e (Spra^*

te^re fann ju einer bloßen ^Inwenbung ber te^nifd^en ^erabfinfen. 1)er (Sd^ul-

betrieb neigt baju, biefeS 35er'^äUniö ^u Herfeftigen unb ben 33itbunggge()att ber

©rammatif überwiegenb barin ju fe^en, ba§ fie ha§ (Spredjen unb Schreiben

normiert unb jur forreften i^ertigfeit erf)ebt. ©em gegenüber fiel unb fäÜt ber

©ibaftif bie Slufgabe ju, bie 33ejie^ung ber <Sprad)!unbe auf bie (Sprad)Werfe

in Erinnerung ju Ratten, bie nid^t nur einen eigenen reichen Si(bung8gel}alt

einfrfjUe^en, fonbern jugleid) bie 55orbiIber für aÜe^ (Sprechen unb (Sd^reiben
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finb unb bcn ^Jegedt bev ©rammatif fetbft juv OiicKe bicnen. jDabei ober

blieb bte entgegengefe^tc (ginfeitigfeit nid)t unüevmiebcn , iue(d)e in ber Unter-

fd)ätjung ber tec^nifd)en ©prad)tc()re befte()t unb bie ©prad)e atö blo^e ©d)ale

betrad)tet, bie nur burd) ben barein gelegten (S^ebant'eninljalt 3nterefje erhält,

alö „^anbwerföjeug", mit bem man unigel)en lernt, nur um beS2Berfeö miüen,

welchem eö bient.

2. i^Ur ben 33ilbuugöge()Qtt ber ©prad)(c()re fommt aber it)re ted)nifc^e

unb i^re ej:egetifd)e ©eite in gteidjer SBeife in iöetrad)t. (5o roenig (Sprad)»

luert'e ba6 @anje ber (Sprad)e borftcllen, ha fid) öie(mef)r bie lebenbige 9febe

ol§ [Ulfl'igeß (SIement um jene aU bie feften (i^ebilbe ergießt, fo tnenig erfd)öpft

bie C5egetifd)e ^nmenbung ber (Sprad)(e^re bereu ganje 3lufgobe. S)iefe foll

nid)t b(o^ (Sprad)e Der[te()en mad]en, fonbern aud) baö @pred)en ju nerftänbniS*

noKem ^un erfjeben unb !öetriu^tfcin tion bem iffiie unb äBarum beg ©ebrauc^eS

non Sorten, gormen unb Fügungen geben. @ö ^ie^e baS 3^i'9f"^c bem (är*

^engten, bie ^haft bem iföerfe nad)fe^en, »nenn über bem einmal ®efprod)enen

bai^ ©predjen au8 bem 5(uge ücrloren inürbe. (S§ gilt ^ier, juaö StriftoteleÖ

non ber mat^ematifd)en J^onftruftion jagt: „'-Baö in ber '•^otenj ift, inirb jur

^Ittuaütöt heraufgefit()rt , weil hai jDenfen 5lftuolität ift, bie 'ißotenj ober öon

ber 2lftua(ität ftammt; barum ertenut man biefe ®inge, inbem man
fie mac^t" [Ttoiovvtsg yLyvaöJcovöL]^). 5Ber[tef)en unb '|kobujieren, ^uf*

nehmen unb ©eIbftmod)en , kennen unb können t)ängen auf bem fprad]lid)en

©ebiete nid)t minber eng jufammen als auf bem ber Äunft; ©d^reiben* unb

9?ebenfönnen erfd)tie^t cbenfo baö S3erftänbni8 üon ©prad^raerfen wie nutfi»

fatifd)e unb grap^ifd)e gertigfeit baö 33erftänbni8 öon 5öer!en ber S^ontunft

unb SOklerei. 2Ba8 bag eigene ^'uu oI§ 9Jegel geleitet ^at, wirb üon ber 33e*

trad)tung alg ®efe^ um fo beffer tt)iebererfannt ; ber eigene, raenn fd)on fd)roac^e

33erfud) beutet bie ©d)öpfungen ber 2)?eifter um nid)tg lueniger gut atö bie

(Srflärnng, \a beffer, weil mit ber Äraft eineö 5Irgumenteö ad hominem. jDie

©rammotif barf ben S^aralter ber ars, ber ©prac^funftleljre , nid)t ablegen,

wenn nid)t au^ iljre ?eiftung alö beutenbe ©i^jiplin gefäl}rbet werben foH.

3lber aud) abgefeljen non ber '^luwcnbung ber ©prad)e bieten ber ©prad)*

bau, boö ®anje ber ineinanber greifenben SJiittel beö ©ebonfenauybrucfg , bie

gormenfl)fteme , ber äßortfc^at^, bie Sautgefelje einen reichen «Stoff bilbenber

iöefdjäftigung. ©ie ®prad)e ift ein 6o(p6v , ba8 ^robuft weifer, wennglei^

unbewußter ®d)affengfraft, bereu Soeben ^u belaufd)en uid)tg weniger al'8 müßig

ift ; ift fie ein §anbwer!öjeug, fo ift bie ^onftrnftion biefeS (SeräteS fo finnüoff

unb le^rreid), ba§ fie eine eigene bloß t^eoretifd)e 33etrac^tnng lo^nt, eine ted)no*

logif^e ?lnal^fe, bie fid) nid)t ju ängftlic^ 9?ed)enfd)aft ju geben braud)t, woju

ha§ gut ift, wa8 fie unterfud)t.

3. '3)ie ®prad)le^re, fofern fie ©pradje alß fold)e jum ©egenftanbe {)at,

crmangelt fomit nid)t beö SSilbungSge^alteö
;
feine (Srgänjung aber erl)ält biefer

burd) ben 2Bert ber eyegetifd)en ©rammatif, ber ^unft beö Sefenö unb 33er»

ftel)en8, ber ©igjiplin ber erfüllten ©prad)form. «Sie f)at ben SSerte^r ju

1) Ar. Met. IX, 9 fin.
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regeln unb frud)tbar ju macl)en, bcr fid) jn)ifd)cu ®etft unb @eift auf bem

33oben ber ©prad]c anhiüpft: ben @eban!enin^olt, ben ber Urheber eines!

©produüerteS in biefem niebergelegt ^t, mit bem ®ebanfenfreifc beei i'efenbeu

unb !i'crnenben in befrud)tcnbc 33erid)vung ju bringen. Zsi)x i[t bie ®prad}e

md)t inie ber ted)nifd]en ©rammatif eine 'iDiaterie, nod) mie ber rein t^eoreti-

jd)en ein ®egcn[taub bcr i^ctradjtuug, fonbern ein 9Jiebium beei ©ebonfen^,

meld)em [ie bie moglidjfte Xurd]fid)tigteit ju geben ^at. 3)et l'o^n eineö ©prad)*

betriebe!^ jum ^^uede beö 33erftäubniffee! ift 3unäd)[t baö il5erftänbniei felbft unb

bie geiftige ^ereid)erung, bie eö mit fid) bringt; baneben aber and) bie ©d)ulung,

meldje bie babei ju non3ie()enben intellcftueQen Operationen geinä^ren. Xo§
^^erftel)en beruht auf ber '3Jlnah}fc unb ber SijuKjefe ber (Spradjelemcnte, iueld)e

in bem jn 33crftel}enben nenuenbet finb; e8 fu^t auf ben einzelnen (ftementen

unb bringt jum 3iM'ai»'nen()ange bcrfelben nor, non biefem tuieber auf jene

gurürfblidenb ; eS beutet ben «Sinn auö ben SBorten, ober and) rüdiüörtö bie

Sorte ang bem ©inne; e§ legt aug, wa§ in bem Sej-'te jufammengefaltet oor=

liegt, unb legt f)inein, luaS um bie Sorte mebt, o^ne fid) in biefcn ju Derbid^ten.

9tid)t o^ne @runb ()abcn bie (Sprad)en baö gciftige 3>ermögen überhaupt nad)

biefen Dperationen benonnt, ben 33erftanb nad) bem ^erfte^en, övvsöig nad)

bem 3uffl'^^»ifnf'^ft'^" ' ^^^ VTioka^ßävtiv nad) bem non unten ^er ©reifen,

ben intellectus nad) bem 3iuifcf)e»lefen ^)- '2)o8 grammatifc^e i^erfte^en bringt

aber nod) ein n3eitcrc^ ^in^ unb Sieberfdjreiten beö ©eifteö mit fid) : Don bem

gegebenen i^atte jur ©prad)regel, alfo ein generalifierenbe^ ^nffteigen, unb ein

3nrüdfe{)rcn ju ber fpejieflen SBeife ber Slnwenbnng ber Siegel, alfo ein beter-

minierenbeg 5lbfteigen; eö beutet einerfcitö ben 3;:ej;t burd) bie ^^eget unb läßt

anbererfeitS bie 9?egcl oI§ formenbeS ®efe§ beg gegebenen ^^aüeö öerftet)en.

jDer jn grammatifd)em i^erfte()en ange()altene ©d)iUer gibt fid) nid)t blo^ öon

bem (Sinne be§ ©elefenen, fonbern üon ber 9latur jebeö Sßorteg unb jeber

2ßortfügung 9ied)enfd]aft. SBenn \iü§> 33erftef)en iiberf)aupt eine Sec^felroirfung

jtvifd)en bem ©anjen unb ben Seilen ftiftet, bann ftiftet fo ba§ grammatifd)e

33erfte()en jugleid) eine foId)e jtuifdjen bem Sittgemeinen unb bem 33efonberen 2).

2;ed)nifd)e unb ejegetif^e ®prad)le^re, ©rammatiftreiben unb Slutoren»

erflärung fd)lie^en fomit einen reidjen unb jufammenge{)örigen iBitbungöinfjalt

in fid) unb feinet !ann ol)ne ®d)oben beS anberen »erfürjt werben, olfo ber

©d)ulbetrieb ift infofern in feinem 9icd)te, a(8 er bie (Sprachlehre ni^t, mie

mo^t geforbert raorben, in ben ^ienft ber ?eftüre aufgel)cn lä^t. S)ennod)

t)aben bie auf le^tereö gerid)teten 55orfd)läge niol)ttätig geiuirtt, tnbem fie teilö

bem Sinreißen beö ^ormaüömug fteuerten, teils bie 33erteibiger ber <3prad)funbe

auf anbcre SOiomentc non bereu '-öilbungggeljalt t)iniuiefen
; fo ()at inöbefonbcre

bie^olcmif gegen bie alten (3prad)en einerfeitö auf bie Siirbigung ber formal

bilbenben 33ebcutung ber ®prad)ftubien unb anbcrerfeitö auf ba§ 8ead|ten

ber in bcr (Sprad)c felbft liegcnben Üicalfenntnit^ gefü^jtt.

i. g^tan l)at bag (Sprad)ftubium eine intenettueüe ©^mnaftil genannt unb

i^m jugcfc^rieben, 'üo!^ eö bem ©eifte etiuag 'iiljnlidjcc* gemä^re tuie bie ^^urnfunft

Öogif, § 1 unti 2. - •') ©afelbft, § 3.
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bem Körper, uiclcl)c btefcnt iiid)t blo§ ©eiuanbtl^cit in ben uou i^r burdjgeübten

^eraegungcn, jonbevu ©etuanbt()ett überhaupt ncv(eil)t, bie fid) an bcn t)evfd)icbcn[ten

^Jlufgabcii bewäl)vt. Xa^ (Sleidjuu^ ift ntd)t bc[jcr imb nid]t jd)(cd)tcr al^ anteveei

bei- SIrt, aber gan; uiol)l iia]n geeignet, üorfteütg ju madjeii, ba^ ber lotaleffeft

non ©tnbieii unb Übungen über ben ^xm berjelben ^inauöretd)en fann ; wie bie

@t)mnaftif nieljr erreid)t alö ©eläufigteit in ben üon i^r üeranftalteten (i^rer^itien,

fo Ijat baö ®prad)ftnbium mcfjrgrüdjte al§ ®prad)fennlnifie unb i£))rad)fertigteit.

3n biefer 'DJteljrteiftung gehört bie nor^er angebentete (ogijd)e Übung, nDeId)e in

bem 33erftel)en gegeben ift ;
ferner bie ©eroöljnung an «Sorgfalt unb ®enauigfett,

roie fic bie ©ranunatif, eine ftrenge ©ebieterin — animal mordacissimum

gravissime ulciscens injuriam sui nennt fie ein alteö SBil^iüort — , mit fid)

bringt: bie p()iIologifd)e 2ü'ribie niirb mit 9ied)t alv^ 5-rud)t grünblid)er ©prad)*

ftubien ^od)gef(^ä^'.t, unb felbft bie 9)litro(ogie, g(eid)fam eine geiftige 23Hfroffopie,

^at i^ren SSBert, wenn fie nur nid^t über bem steinen baö @ro^e überfief)t.

3Beit burd)greifenberer Statur a\§ biefe Srgebniffe finb bie (Sinmirfungen,

bie boö iSpradiftubium auf ba^5 (3prad)ben)u^tfein im allgemeinen ausübt.

3Bem bie (Sprad)e nur gefproc^ene, bo8 Spredjen eine fid) won felbft mod)enbe

S^ätigfeit ift, ber ^at ein nnrefleftierteS Sprad)ben)u§tfein. ©aöfetbe fd)(ie^t

nun 5tt)or bie g-ä^igfeit, bie Sprache ju ^anb^abcn, ja bicfelbe in SDidjtnng unb

9?ebe wirfunggüoK ju üennenben, feineötueg'ji au^, aber e8 Ici^t gen^iffe 23anbe

ungelöft, tue(d)e baö 3)enfen an bie (2prad)e feffetn, ben ®eift in bem 33anne

beöäßorteö feftl)alten; eö fommt nic^t ^inau^ über bie ©leid^fe^ung tton 3eid^en

unb ®a^e , wn fprad)ü^er unb realer 33ertnüpfung : e§ bleibt bei ber 33er*

fd)rän!ung non ©ebanfen unb 5lu§brucf ftetjen, mie fie in bem unbeuju^ten

Sd^affen nnb onetgnenben 9?ad)fc^affen ber (5prad)e fi(^ gebitbet t)ot. ^ut

Söfung biefer 3>erf^ränfung mad)t fc^on bie ©d)reibfunbe einen erften ©(^rttt,

tnbem fie baö 3Bort al^ ©egenftanb erfoffen lä^t unb fo ben Srrtum aufju*

gellen beginnt, a(§ fei eö nur 2lttribut eine« ©egenftanbeS; aber erft anf)altenbe

unb einbringenberc 33efci^äftigung mit ber (Sprad)e üermag eine Umbilbung be^

©prod]berau^tfcin§, bie (Srt)ebung beöfelben jum refleftierten ju berairfen.

jDaS refleftierte ®prad)ben3u|tfetn irei§ ba§ dhi}, iüelc^eS bie ©pra^e über bie

©inge gejogen t)at, öon ben realen ^Verfettungen biefer felbft ju unterfc^eiben

;

eg üermag ben ©cbonfen au§ feiner fpradjlidjen SBerförperung ^eraugju^eben

unb bie fprac^li^en -Diittel jur ^Verfügung tkeö ©enfeng bereit gu galten ; e§ ift

in ber SBerfftatt be§ 2;enfen8 unb (Spredjenö lucnigftenö fo weit ^eimif^, ha^

eß bie fprad)lid)en 9J?anipulationen mit ben gebanflic^en nid)t t)ertt)ed)fett, rcenn»

gletd) tiel fe^lt, ba^ e§ baö 3?er^ältniö beiber üerfte^e, eine "Aufgabe, an ber

\i6) faum nod) bie 2Biffenfd}aft öevfud)t ^at.

@inen '4Bcg ju biefer Umbilbung beö SpradjbcmuBtfeing bejeid)net bie

grammotifd]c ^Verarbeitung be§ 3biom§, in itield}em haß unrefleltierte ©prac^»

beiruBtfein murjelt, alfo ber 50hittevfprad]e ; einen anberen ii>eg, bie "^tneignung

frember (Sprad^en nad) 21rt ber 93iutterfprad)e ; einen britten, bie Erlernung

frember Sbiome ouf (Srunb üon bereu ©rammatü. ^eber biefer SBege ^at

feine ^Vorteile unb feine 50tängel unb fü^rt jugteid] auf nerfd^iebene 3)?omente

beö 33ilbung^ge^aIteÖ ber ©pra^e.



352 "ilbjc^nitt 111. Xer 93ilbun8§in()alt.

5. 3)er grannuattfd)e Itnternd)!, ber bie ?[Rutterfprad)e jum ©egen*

ftanbc ^ot, fann mit ber 2)cmon[tiatton einer in iöewegung begriffenen 9Jlafd)tne

t)erglid)cn rocrben; man fiel)t bie §itnftion ber %(xU, ober biefe niotlen nid)t

ftanb^alten, man uerfteljt ha^ @anje, unb bariim i[t ber Eintrieb ^nm Ein-

bringen in ba^ Sinjetne geringer. 3)cr ®d)lUer ^at nid)t \omoi)l 9?eue8 ju

lernen, atS bo§ umjulernen, luaö er fd^on fann, unb ju beffen miffenbem können

er angeleitet lüerben fotl. 2)a§ ()at bcn 5Sorteil, bo^ fid) Sßiffen unb .ß'önnen

immer na()e bleiben nnb bie fortfdjreitenbc Klärung beig ©prac^berou^tfcinS fid)

mit ber mli^elofen Betätigung bcöjetben üerbinben lä^t; anbererfeitß befielt ober

ber ^'Ja^tcil, ha^ bie ongeftammte ©prad)e nicmatS fo gegenftänbUd) wirb raie

eine frembe unb Bete()rungen barilber nid)t gleid) üoüroi^tig erfd)einen, weit

ha^ Dbjeft ju eng mit bem (Subjeft üenr)ad)fen ift. ©o menig fid) ber eigene

Seib jum erften ©egenftaube naturgcfd)id)tUd)er Be(e()rung fd)idt, fo menig ift

ber lebenbige Körper ber iDJutterfpra^e ein ganj befriebigenbeg Objeft ber erften

grantmatifd)eu 23e(e{)rung. X'ie gried)if^e 33i(bung, tt)eld)e nur biefeS grammO'=

tifd)e (Stubium fannte, jeigt, ba^ fein iötlbungSgc^ott nid)t eben gering ift unb

tooijl a(§ 23orftufe für ©vrad)üerftänbni8 unb @prad)funft bienen fann; unfer

grammatifd)er (S(ementarunterrid)t in ber 'ilO'iutterfprad)e ift gelegentU^ unter*

fd^ä^t, öfter aber übcrfd)ö|t worben: o()ne ^-rage fonn er bei einer bibaftif^en

23e^anblung, bie feinen rein anati)tifd)en li()arafter 5ur ©eftung fommen Iö§t,

avi6) für fid) aüein über bag unrefteftierte (3prad)berau§tfein ^inauö^eben.

jDie (Svlernung frember ©prad)en, menn fie and) nur aXoya tQtßrj,

ex usu, auf praftifd)e SBeife unb ol)ne (Sprad)le()re gefc^ieljt, ift befonberö

geeignet, bie iBerfd)ränfung be§ ®ebanfen§ mit bem fprad)Ud)en SluSbrucfe ju

löfen, inbem fie bie '3)ieglid)feit jeigt, benfelben 3nl)a(t üerf^ieben au^jubrücfen.

!5)er ®eift tritt aii^ bem 33anne ber ongeftammten <3prad)e ^erau8, inbem er

ouf ben ©oben einer anberen (Sprod)e übertritt, unb in biefem Sinne t}at baiS

@oet^efd)e SBort feine 23ered)tigung : „'ißer feine frembe ©pradje üerfte()t, Der*

ftel)t feine eigene nid)t." Wxt ber 5Ineignung einer fremben ©prad)e roirb ein

jmeiteS (Sprad)bemu§tfein ermorben ; bie ®ried)en nannten Äefropg, ber mit ber

Äenntniö feinet l)eimifd)en -öbiomS bie beg ®ried)ifd)en üerbanb, ÖLcpvrjg, einen

SDZenft^en mit jmei Dkturen; (5nniu8 fd)rieb fi^ tria corda ju, mei( er ?atein,

£)8fifd) unb ®ried)ifd) üerftonb; üon ^önig X()eoberid) unb gleidjenueife üon

^aifer ^arlV. mirb ber Sluöfprud) berid)tet: man ^abe fo oiel (Seelen, ol^

man (Sprad)en nerfte^e; baöfeibe befagt baS Sprid)n)ort: Tantum valeo, quot

linguas calleo. )))l\t biefer ^i)perbe( mirb aber aud) ber '^j^unft be^eic^net,

über ben bie praftifd)e Sprad)erlernung nid)t l)inauSfommt: fie gibt nid)t ein

I)ö^ereg Sprac^bemu^tfetn, fonbern ein met)rfa(^eö, fie bef^afft ben ißefilj üon

Sprad^en, gemährt ober borum nod) nid^t bie X)ur^arbeitung be8 Sproc^«

üermögeng.

<i. jDoju fc^reitet erft boö grommotifd^e Stubium frember Spröden

öor, meld)eg baß frembe 3biom in geregeltem t^ortfd)ritt offimitieren Iä§t unb

in burdigöngige Bejie^ung ouf haS Sprad)bcn3u§tfein fe^t. (So ^ot oor bem

grommatifd)en Betriebe ber SDJutterfprod^e "öa^ oorouiS, bo^ e§ mit einem

ru^enben unb fid) a(8 neu borbietenben (Segenftonbc ju tun ^at, bem borum
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baö ^ufmevfeu wtöigev entgegenfommt; üor bcv pvafttfdjen (Sprad)cr(ernung

ober btc5 Dovauö, ba§ cß bie i'öfung iencr 53erfd)ränfung Don ©cbante unb

(3|)rQcf)C, bie 5l[fojiation bcr '3)en!tnl)a(te mit mcl)ifad)en <SpracI)jeid)en, bo^

•Jlb^eben ber bejeid)nctcn ©adje üon ber J'ovm bev Sejetd]nung aQmä()ttc^ fort-

fd)vettenb unb mit Dtu^e unb (Sorgfalt iiotIjiel)t. Sebe ©pradje fpinnt ein

anbereß 'i)^e^ üou Sejie^ungen über bie binglic^e unb bie geiftige Söelt, baß feine

SRafd)en an onberen ©teilen ()at, bie S5orftcIIungen ju anberen ©vuppcn üer-

einigt, bie ©ebonfcn burd) anbcre ©etenfe üerbinbet: bie 2Börter, formen unb

i^ügungen t)erfd)iebener ®prad)en berfen fid) nid)t, i()re 33ebentung6= unb 33er=

tüenbungöh-eife finb ejjentrifd), bie @renjlinien bcrfetben bitben bei ber einen

@prod)e eine anbere 3fi'^"W"g ö^^ ^fi ^f^" anberen. '5)iefeö 33er()äUni'8 fommt

nur bei einer (Sprad)er(ernung auf @runb ber ®prad)htnbe jum 53orfd)ein unb

jur SBirfung, unb ouf i^m beru()t bie cigentlid)e 33ereid)erung unb Umbitbung

bc^ (Svrad)beiüu§tfeing. 3" folc^er finb ^Sermittelnngen : baß hingleiten an

ben ^äben jeneö '•ilc^eS, baö 3nnet)atten bei feinen 33erfnotungen, baiS 35erfoIgen

beS Siniengenjirre? ber 33erraenbung§heife ber SSörter unb i5"ormen, 53ermittc-

(ungen, bie burd) anbere nie gan;^ erfe^t lüerben fönnen. S^reffenb fagt i5"i-'iebrid^

5lngu[t 3Bolf, ba§ rair burd) Kenntnis unb fleißige S3efd)auung ber ©epräge,

meiere Jebe 9^ation i^ren 53orfteHungen in ben SBorten aufgebrücft ^at, „juerft

anfangen, un§ in ber Suteöeftualniett ;^ured)t ju finben unb bie bereits ba^eim

erworbenen 9ieic^tiimer berfelben beffer tennen unb gebraud)en ju lernen, inbem

bie mand)erlei äJiobififationen ä^nlid)er ^aupttbeen un8 ;^roingen, bie an ben-

felben öorlommenben Unä^nlid)feiten tua^r^nne^men unb fold)e 33orftellungcn,

bie un§ fd)on unter anberen !Denlformen befannt maren, üon neuen «Seiten

öufjnfäffen ; fo erhalten \o\x in ben miteinanber bergtidjenen Söörtern unb

5luÄbrucfgarten nid)t etroo armf etige ©d)ö^e üieler glei^geltenber ^clijtn, fonbern

einen nnö rairflid) bereid^ernben SBorrat an SJiitteln jur ?luflöfung unb 3"'

fommenfeljnng unferer 3been, ber auf feinem anberen 2ßege ju gcroinnen ift" ^).

®er i^atein lernenbe Änabe empfinbet baöon etiüoS, tuenn er inne mirb,

ha^ bie lateinifd^en SBörter, aud^ tt)0 fie boöfetbe bejeidjnen roie bie beutfd^en,

bod) biefen nid]t gleid)raertig finb; eS üerbrie^t ibn üieüeid^t, ba§ ha§ iffiörter-

iier;5cid)nig neben beut fremben äßorte mel)rere beutf^e unb ebenfo umgefe^rt

aufführt, unb ba^ er fo man^e gitgungStDeife feiner "üJiutterfpradje nid)t auf

latcinifc^en ^oben Ijinüberne^men barf, bafür aber bort ©tredbetten für bie

©cbanlen finbet, ouf benen e§ fid) unbequem liegt. 33ei weiterem SBorbringen

aber lernt er fid) mit bem (Sigenfinne ber 9tömer befrennbeu; baö anfang^S

^tnfgejtüungene tntrb i^ni vertrauter; bie SBörter fängt er an al§ 3nbiüibuen

in faffen, benen man nii^t aDcö jumuten barf, bie ^onftru!tionen finb t§m

norfteüig geroorben, unb er vermag i^nen baS Eigenartige einigermaßen abjU'

füljteu; bie SBorfteünng ift burd)gebrod)en , ba§ man 3)eutfd)gefagte§ umgießen

muffe, um eS lateinifd) ju fagen, unb umgefet)rt : "iia^ frembe germent l)at feine

Sßirfung auf baS ©prac^beraußtfein ju üben begonnen. 25on ba ift nod) mand^cr

') S)arften«ng bcr WtertumStüiffenfc^aft im ^iujeum f. altert. I, 1, 91 u. 103,

bei ?lrnolb ^r. 'H. 2BoIf, §8raunfd}>t)et9 1861, II, ©. 114.

2BiIImaun, S5iJ>aItif. 4. »liifl. 23
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(£d)vitt ju tun, iini jum ?ateinifcf)=benfen ju gelangen, um nid)t nuv bic i'ogif,

fonbcvn and) baö Gt^oS ber 9tömeijprad)e in ben (55eift ju faffen unb ben

9icincrtvag btefcr 23emnf)nngen bem S^^crftänbnifje unb ber 33c()ervi'rf)ung ber

SRuttevfpvadie jugnte ju fiUjven, aQcin jn aü btcfeni [inb bie ^tnfänge in jenen

©elbftticvftänbignngen bcö Knaben gegeben.

jDie Sricvnnng einer fremben Spvadie g(eid)t einer pfeife inö 5lu§(anb;

eine fold)e ^at i()ren iJBert, oud) raenn ber 9ieifenbe feinen tunbigen g-üljrer jur

(Seite ^at nnb angemiefen ift, bie 9Jcenge ber fremben (iinbrUcfe funimarifd>

aufjune^nien; aber i()r Üöert ift ein ^öl)erer, wenn bie ^Verarbeitung beö 9fenen

geregelt ift, biefe« aUmä()üd) in ben @efid)ti^frei§ eintritt unb an bie red)ten

©teüen be^lben »erteilt inirb. Straaö berartigeS (eiftet aber bie ®prad)Ie^rc,

bie gelegcntUd) pebantifd)e, griüentjofte Segleiterin in ba« ©cbiet einer fremben

®prad)e; fie t)ält an, auf "üa^ Äleine ju ad)ten, baS grembe ftüdmeife anju=

eignen, baä ißefanntc jum 33ergleidie jnrüd^nrufen
; fie lo^nt mit ^luöblicfen,

bie bem ungeübten 3tuge entgegen, nnb mit einem 53erftänbniffe, baö bei eilenbcm

®d)reiten nerfagt bleibt; unb nod] mel)r: fie lel)rt ha§ Greifen überhaupt, fie

gibt Slniueifung, wie auc^ bie §eimat ju burdjtuanbern , baS 5IUbe!annte mit

neuem Sluge ju betrad}ten fei.

7. 3)iefe8 @leid)nig fann jugleid) auf jeneö 33ilbung§moment be8 einer

fremben ober ber SJJntterfpradje jugeiuanbten ©tnbiumg Einleiten, meld)e6 in

ber barauß erflie^enben 9tealfenntnif§ befte^t. (Sd)on baö fpredienlernenbe

Ätnb eignet fid] mit ben Wörtern (Sad)t)orfteUungen an; ba§ 3Inir)ad)fen feinet

©prod)fd]o|jeö ge^t mit ber (Snoeiterung feiner <Sad)fenntniffe parallel, ^uc^

ber Unterridjt üerbtnbet Sort= unb <2ad)bele^rungen, jeber Se^rgegenftanb l)at

feine ^Terminologie; mit bem Einbringen in jenen ge^t baS 'l^ertrautroerben

mit biefer ^anb in §anb. gür ba§ 33elialten ber ©ad)bele^rungen btlben bie

2Börter, bie '3?amen ben beften 2tn^alt^punf t : an bem SSorte : i?limo ^ängt ein

ganje« ©tücf ®eograpl)ie, an bem Dramen: tribunus plebis eine Partie ber

römifd)en 3>erfaffung§gefd)id)te
; für bie ©ebantenbilbnng raeift bie Sluffaljle^re

ben <Sd)üler an, üorerft 5U3ufet)en, meldjen Sinn, reellen Sebeutung^freiö bie

5fi5orte be8 5;^ema8 enthalten, waS bie ©proc^e in fie hineinlegt, iDeld)e «Spuren

eineö älteren 2)enfeng barin anzutreffen finb. 2)iefeg 1)cnfen ift ein üolfätüm*

M)e§; (Sprad)funbe ift SVolfgfunbe, baS (Stubium üon ©rammatif unb 2Börter=

bud) ift Äulturftubium. ®ie Iateinifd)e ®prad)e ift ein Stücf ^Jömertum,

bie gried)ifd)e ein 2^eil beg ()elleniid)en , bie beutfd]e beö germanifc^en QBefenö.

jDie Sprad)e ift nid)t blo^ bie gorm für nationalen @eifte§in^alt, fonbern ifi

felbft ein fold)er; nid)t blo§ ein Sd)lüffet ju (Sdjägen, fonbern jugleic^ f'-lber

ein Sd)a§l)aug; mill man fie al§ (Sd)ale faffen, fo ift fie eine fold)e, bie fic^

mit bem^ern atlent^olben üernjadjfen jeigt; beffer aber wirb auf fie angeroanbt,

>r)a§®oet^e öon ber 9Jatur fagt: fie fei „weber^ern nod) Sd}ale, fonbern ade«

init einem 9)?ale". 3n ber 5lrt, wie ein ^^olf ben 5lufbau feiner Sprache

vorgenommen, bie Spradjraurjeln gepflanjt, bie Stömme üerjweigt, bie formen

gefd)liffen, bie (Sprad)mittel auS= unb burc^gearbeitet ^at, betätigt eö ebenforaof)!

feinen S^arafter, feine ©enfmeife, feine ©eiftei^ridjtung , roie in ber 3lrt, roie

eg ben Soeben befteOt, ©eraerbe betrieben. Steine ju Sauten, 3;öne ju SBeifen
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gefügt ^at. (SS ift btc fcinfte (Smanation beö nationalen ©eifteö, womit e«

ia9 ©prad)ftubiuin ju tun I}at, fo fein, bafe fie bcm blöberen 33Ucfe nur ol«

eine ^^onn anberer (Emanationen erfdjeinen tonnte.

1)a^ 33er[tänbni§ biefeö 'DJtomentÖ oerbanfen raiv t)orne()m(icl) ^rif^i^^

©d^tegel, bem 'öegrünber ber ßerglei^enben ©pradjforfdjung, unb 'ißiU)etm

tton ^umbolbt, raeldjeu borauf ^intüieiS, ha^ in jeber (Sprad)e eine eigentümlic{)e

2BeItanfid]t liege unb ba§ bie Erlernung einer fremben (Sprcid)c bte ©eiuinnung

cineö neuen <Stanbpunfteö ber ifi5eltan[id)t fein foHte unb t§ in ber Zat biö auf

einen gemiffen ®rab ift, ba jebe ©pradje baö ganje ©eraebe ber 33egviffe unb bie

S3orfteflungStueife eineg Ze'ik^ ber 9J?enfd)^eit enthält ^). jDie roiffenfd)afttic^e

ÜDurd)fü^rung biefcr ^luffaffung ^at bie neuere (S^rod^ir)iffenfd)aft unternommen,

n3eld)e in ba8 ©eifteöteben ber Sölfer tion feiten ber ©prac^e norjubringen ftrebt

;

t)at eö bod) bie üergleid)enbe (Sprac!^forf(^ung nerfuc^t, au8 bem geraeinfamen

SBortfc^alje tierraanbter ißötfer ben ©ebanfenfrei^ unb bie SebenSgeftattung einer

j)orgefd)i(^t(id)en ^nt ju refonftvuteren. ^uf bie bibafttfc^e ausbeute biefeö (är-

fenntm(?ge^atte§ ber 8prad)e ^at fc^on ber fpradigeroaltige 9?üdert ^ingeraiefen,

in benSBerfen, meiere jene ?lnfid)t ebenfo üottftänbig ot§ Derftönblid) lüiebergeben:

„@prac^tunbe ift bie (Sad:^i felbft im roeit'ften 2Biffengfreife, ber ^2tuffd^(uf über

©eift unb SJtenfc^enbenfuugöraeife .... 9JJit feber (Sprache me^r, bie bu

erlernft, befreift jDu einen big ba^in in bir gebunbenen ®eift, ®er je^o tätig

tt)irb mit eigner X>enfüerbinbung , ^ir auff^lie^t unbekannt geraef'ne 2öe(t*

em))finbung, (gmpfinbung, «ie ein 33olf fid) in ber SBett empfunbcn; Unb biefe

3Kenf^^eitgform t)aft bu in bir gefunben." S)ie 5tnmenbbarfeit be§ @eban!en8

auf bie Se^rprafig ^aben ^arl 9)iager in ben „^obernen-^umanitätSftubicn"

unbS^eobor 3Bai^ in ber „'^lügemetnen'ipöbagogi!", §§ 18 unb 25, aufgejeigt.

8. ©er (3prod)unterrid)t tjermittett Siealfenntniffe, inbem er baS (Stubium

ber Literatur unb ber ®efd)id)te eineö 33oIfeg ergänjt. ^iterorifd^e, jumat

bid^terifc^e Serfe finb mit aüen 2Burje(n nur augju^eben, n)enn man in bie

©prad^e einbringt, auf beren S3oben fie geroodjfen finb unb bie mit i^nen ge=

warfen ift. ©toff unb gorm finb bei il)nen nic^t pid nerfci^iebene «Seiten,

fonbern jraei Elemente, bie fid) biö in§ fteinfte ^inab miteinanber t)erfled)ten.

®ie ^omerifd)e ^oefie unb bie t)Dmerif(^e ®prad)c finb 3^^iöi"9C/ "'" nüt

<öf)afefpeare ju reben, „pvei Sömen eineS 2Burfö" ; bie ^omerifd)en ^uSbrüde

finb aber aud) ein 33eftanbftüd ber ^omerifc^en ^fJealattertümer , ©egenftänbe

eineö 3ßörtermufeumg, nid)t blo^ jur ^Deutung ber jDenfmöIer beftimmt, fonbern

felbft foId)e. ^ntife 3Börter finb 3(nticagUen; ba8 ift am nerftänblic^ften bei

foldjen, bie fpejififd)=antife ^Dinge bejeic^nen, aber e8 gilt üon einem weit größeren

Umfreife; in bem SBorte unb nur in i^m wirb bie ^a6)e ergriffen, nid)t blo%

bei ÄunftouSbrüden aug bem (Sebiete ber poUtifdien unb fojioten Altertümer,

fonbern au^ bei ber S3ejeid)nung üon (ämpfinbungen , "3)ieinungen, öbeaten,

Sugenben, ^flidjten, t)on ^Begriffen ber moralif^en Seit überhaupt. 33iS tief

i)inein in bie f^itofo^j^ifd^en (S^ftcme lä^t fi^ »erfolgen, wie bie «Sprache ben

1) 589I. &iW\ä)k be§ Sbcalt§mu§ III, § 115: S)ie f)tftortf(^e ©prad)--

»oiffenfd^aft.

23*
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SDenfern üorgebad)! ()Qt 0, u"b rücfrodrtö Iä§t [icf) au« ber Spracf)e eine natio=

naie Dklur^ unb 9J?oraIp()i(ofop^ie, eine öolfötümlid)c (Snjt)flopäbte beö äßiJTen«

fonftruieven. (Sine foldie aufjuractjen, ^ci^t ober eine (Sad)belc()rung geben,

)X)c\ä)t bie eingaben über l'eben, (Sitten, (i"inrid)tungen beS betreffenben 33olte8

ergänjt. 33ei ben nioberncn (Sprad)en tritt bieg infofern noc^ me^r ^croor,

olö i^r 3Bortfd)a(5 bcut(id)er bie ©pnren ber @efd)id)te aufrceift nnb eine ^ifto=

rifdje 21nali)fe beöfelben bie ^fationen burd) i^re ganje (Sntiüidelnng begleiten

lä^t. (So laffen, um ein 53eifpicl jn erwähnen, bie (Sdjidjtentagernngcn ber

g-remb' unb Vc^nmörter ber beutf^en (Spradje bie Strömungen erfennen, bie

bog beutfc^e 33olföIeben ber Steige nad) beraegtcn ; mit einer mäditigen Lagerung

tft ber (äintritt beö S^riftentumg in ben Lebensinhalt ber 9lation bejeidjnet

;

öon ben Söörtcrn tird)üd)en Urfprungö aber t)eben fid) bie auö bem fonftigen

ÄuIturDerfe^r mit ben 9iömcrn entftammenben ab; in g-rembraörtern au§ bem

2trobifd)en finbet bie ^dt ii)x 5)entma(, tüo bie 2Ro§(emen ben .f)anbel "bei-

50tittelmeereö bc^errjc^ten unb SuropaS l'c^rer in ber 'D}?otl)ematit unb ber

SJ^ebijiu jnaren; mit franjöfifd)en iiBörtcrn jeic^netc fidj baö 'DJittertum in ba§

@ebenfbud) ber (Sprad)e ein, mit itaüenifdjen bie .^auf^erren unb bie Son^

fünftter 2Belfd)tanbö , bie '^Periobe ber Sntbedungen legte ejotifd)e Sßorte borin

nteber, bie 9?enoiffonce öffnete bie (Sc^teufen ber alten Sprayen üon neuem,

bie 9?Dtofojeit führte bie Snüafion franjöfifd)er Elemente ^erbei; ber Untoerfa=

liömuS ber mobernen 3fit brad)te bie monnigfaltigften 9?ieberfd]Iäge ber inter=

nationalen ®efd)id)igarbcit mit fid). Sin nad) biefem @cfid)töpunfte angelegte^

i^rembmörterbud^ märe ein Supplement ber beutfd)en Äulturgefd)id)te
,

ja in

geroiffem 33etrad)te eine folc^e felbft.

Um biefen (SrfenntniS» unb ^ilbungöge^alt ber Sprod^e ju ^eben, fann

ungleid^ me^r gef^c^en, olö gefd)e^en tft, unb mu^ inöbefonbere ber l'e^re Don

ben 2Börtern, ber Dnomatit, \i}x befonberer '^lai} innerljalb ober neben ber

(i^rommatif angeiüiefen merben; aber and) in (Srmongelung befonberer 33er=

onftaltungen tommt er einigermaßen juröeltung; oud) o^ne fid) bononOied)en =

fd)aft ju geben, ^ot einfid)tige8 (Sprad)ftubium üon je fid) beftrebt, bie notio*

nalen ©epräge ber SBörter ju t)erl"tel)en unb, menngleid) unbemufet, ha§ <Btüd

3?olfgtum unb ®efd)id)te, ba§ fic repröfentiercn, bem ©eifte ju vermitteln.

9. 3BaS ber einbringenben 33etrad)tung unb ber geiftDoüen -ontuition ju-

gänglid) mirb, bietet fid) barum nod) nid)t ber DJienge ber Lernenben unb

Se^rcnben bor; Dielme^r fallen bei bem (Sprad)unterri^t 'JBort unb (Sad)e nur

gu fe^r auSeinonber unb gcl)en fprad)lid)c8 unb fad)lid)eg 3ntereffe it)re eigenen

SBege. ®d)on 3^"° unterfd)ieb jmei Wirten non Sd)ülern: bie I.Mjilologen, bie

in ben Sorten bie (Sad)c fud)ten, unb bie Sogopl)ilcn, bie fid) nur um bte

SBortc flimmerten ^). ©ie legieren, jumot icne, bei benen bie 'Slfribie jur Älein=

li^teit, bie ÜJiet^obe jur 'i)3ebanterie ausartet, bie 2Bortflouber unb Silbenftec^er,

') ©0 ift für bie griec^tj^e ^t)iIoiopt)te baS äl^ort sldog üon grunblegenber

58ebeutung, iceil e» ^uglci^ gorm unb 'ilrt unb begriff bejetd^net, unb io bem ©c-

banfcn ben *^oben bereitet, bofe ba§ gormpriujip in ben Singen jugleic^ il^re Slrt

befttmmt unb fie un§ bcntenb erfennen läßt. SSgl. ©ej^ic^te be§ SbeaU»mu§ I,

§ 16, 4; 29, 1 unö 32, 8. — «) Stob. Flor. 36, 26.
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Ijaben ben ©cgnern ber Sprad]ftubien Don je einen »üiÜtommenen Singriff««

punft geroä^rt. Cft genug ift bte Sprarf)(ef)ie aucf) q(ö l^erbilbungömittct

l)ingeftetlt raorbeu, roeil fie ben @eift mit 5J?inulien unb Cuiöquilien umringe

unb bem 33erfranbe buvd) bünen (5^iammaii?mu8 unb leeren Jormati^mug eine

unfrurf)tbare 9Jicf)tung gebe; \a ber 55erftanb, l)eiBt eö, ijabe babet nid)t einmal

baö legte 2Bort, ba« oietme^r bem usus tyrannus su[tef)t, einer Stutorität, bie

afleö SBeitere abfcfineibet ; baneben aber finbe roieber boö fubjettiDe ^Reinen, bag

inbimbueüe ©utbiinfen ba^ rceitefte gelb, unb reo baö pt)Uologifcf)e 2öiffen ein

(5nbe l)at, treibe ha& "jj-^^ilologengejant fein unerqui(fltd)e8 Spiel, um ju jeigen,

jU roelcfier Inhumanität bie gepricfenen §umanitöt§ftubien führen fönnen.

SluöfteUungen ber 5tvt treffen weniger ben Äern ber Sad)e, ol8 fie t)icl=

mti)x 'jcigen, luaS njir nod) me^rfacf) racrben beobad)ten fönnen, baß aud) tt3ert=

tioHe 23ilbunggmittel ben @eift fd)ief treffen unb fetbft fcl)ief richten fönnen;

fie mögen aber jugleic^ einfd)ärfcn, baß Sprac^ftubien nod) nid)t boö ®anje

beS p^ilotogifdjen ^itbung^elemcnteiS auömac^en, unb baß aud) btefeS no^ ber

(ärgänjung burc^ anbcre Elemente bebarf.

§ 48.

^tc S^rat^!unft.

1. Xie Sprachlehre aiv tec^nifd)e jDiöjiplin ge^t über bie ^nraeifung

nid)t t)inaue, rcie ber 9^ebenbe ober !2d)reibenbe fic^ innerf)alb ber <Sprad)gefe^e

lü beroegen ^abe; in bo« eigenttid)e ©ebiet ber Sprac^funft bienen anbere

'3)iSjiplinen ber Sprac^funbe ju ^Begraeifern, raeld)e leliren, roie jur Äorreft^eit

bie (Sd)ön^eit, ^aft, ^nmut ber ÜDiftion ^injujufügen fei. i)er biefen jn*

gefd)riebcne 33ilbung§roert f)ängt in erftcr ?inie öon ber Seraertung ber Sprad)=

fünft felbft ab, beren £rganon fie barfteüen, lueiter^in aber üon bem 5lu8maf^e

beffen, xoa§ in biefer Äunft le^rbar erfd)eint unb eine« Crgonon§ bebarf, beibcy

'fünfte, in betreff beren bie ^iftorifd)en iöilbungÄtbeale raeitgel)enbe 3)ifferen3en

jeigen.

jDie 23e^errfd)ung bee 23ortee, fei e§ in 9?ebe, 33ere, ©efpräc^, @d)rift,

l)at eine ju große Jragraeite, um nid)t überall in einer ober ber anberen 2lrt

einen 33ejie^ungcpunft beö S3ilbungeerrcerbg au§3umac^en. 3)o§ 2Bort tfi ein

'il)'iad)tmittel, Spra^geroalt eine fd)neibige 2öaffe; beroegte 9?ebe ergreift ber

il?enfd)en ©emüt unb lenft if)ren 3Billen , mag fie ber Staatsmann ouf bie

2llenge rotrfen loffen, mag fie bem Xic^ter entftrömen, bem „ein ®ott gab, ju

fagen, wie er leibet", mag fie ber ©emeinbe bie ®laubenebotfd)aft üerfünben.

'-£>a8 beim 9iebner unb Xid)ter ol§ ein mächtiges können, alö ein roei^eoollcS

3Berf jUtage tritt, f|at für ben nod) innerer ©eftaltung Strebenben bie S3e=

beutung einer eblen 3 1 erbe ber )3erfönlid)feit, ift il)m ein Slement be§ fc^önen

'3^ofetn§. 3)te Sprache ifi ber geiftige Stoff beö plaftifd)cn 33ermögeng; fid)

auefprec^en fönnen, ®efül)ltem unb @ebad)tem ben Körper ber Sprache ju

geben roiifen, ift ebenforao^l ©enuß ole SRittel jur Älörung unb !5)urd)arbeitung

bef' Snnern. S)ie 53ielfeitigfeit ift unüollftönbig , wenn fie nur aufjune^mcn

unb nid)t jugleic^ auf bie 2}^annigfaltigfeit ber (Sinbrürfe ju antworten weife;
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jiim 3.^onbefit^c be? ©eifteö gelongt nod) nid)t, tt)a!& er ergriffen, fonbern erft

ma^ er mit feinem Gepräge Vterfel)en, an bem er bie affimilierenbe ^roft beg

lauten 2)cn{en!? geübt l)at.

3n biefem ©inne, alö 2Rad^tmttteI unb a(§ ®rf)murf, fo^te norjugSmeife

bie antife »nb bie noüanttfe, ^nmaniftifdje 9lnficf)t bie (Sprod)htnft ouf; r^eto*

rifcf)e unb ^3oetifd)c (Sloquenj golt i^r a(ö fd)önftc 33lüte ber auf baö 3nnere

gerid)tcten Arbeit. SBenn and) babei ber ^aftor ber notür(id)en 33cgabung ni^t

gan3 überfct)cn würbe, fo fci^rieb man hod) ber Einleitung jum fari posse eine

gro^e 'Iragineite ju, unb eö [taub bie ^unftle^re bei^ OJebenc unb "Didjten« in

^öd)ftem 5lnfel)en. 33ei biefer ^luffaffung fonnte e§ nid)t fehlen, ba§ ba8 Äünft*

lerifd)c gegen ha^ Äunftmä^tgc, ber ©cift gegen bie 2;cd)nif jurüdtrat, unb ha^

bie !?ernenben bei ber Senutljung, 9ieben unb @ebid)te t)crjuftellen, babei ftel)en

blieben, SBorte ju madjen. jDie barin liegenbe ®efat)r eine§ leeren, unnja^ren

unb barunt and) fittlid)''Unfrud)tbaren unb felbft fd)äbUd)en Xreiben^? e»tging

lucber ben antiteu nod) bcn l}uinaniftifd)cn ^cre^rcrn ber (Sprac^tunft , aber fie

mußten i^r nidjt anbert^ a\^ burd) bie i^orbcrung ju begegnen, ber 9tebner, ber

'i^oet muffe ein marfever 9)iann fein, bie (Sd)önf)eit ber Sprache muffe an bem

3tbel ber ©efinnung i^re Srgänjung finben.

2. jDer 9vealii?muf> ber moberuen ^-Bitbung neigt im ©cgenfa^e ju jener

^Infdjauung jur llntevfd)ät?ung ber ©pradjfunft aU iBilbungömittel. (Sr fie^t

bie Dtaturanlage unb bie Übung auf gegebenem ^oben al§ bie uncrlä^lid)en

iöebingungen baju an unb nerivirft alle fd)u(mä^ige '2d)önreberei, aüeg 33erfe»

fd)mieben, ^^>{)rafenbreri)fein
,

^Io^fcln()ofd)en oK^ ^inbcrniffe eine§ folc^en

(Spred)enf^ unb ®d)reibcncv n3eld)cö bem ©ebonfen, ber ^ad'je gercd)t ju mcrbcn

[trcbt. 5Ingefid)ti^ beffen ^aben mx ben 33Ubung!?itert ber <Sprad)timft unb

ber bain anleitenben ©i^jiplinen in anberer 9?id)tung ju fud)en, raobei juglei^

'ba§ 9iid)tige unb baö Si^tf^l^ "^cv ontifen 5tnfid)t auiSeinonbevtreten juerben.

3öer fpred)eu, reben, bid)ten nnQ, mufe etroag ju fagen f)aben, alle®prad)=

fünft ift nid)tig, meiere nid)t t)on einem ©ebanfen* ober ©efü^l^in^olte, ber im

!©orte ©eftattung fud)t, aui°gcl)t. %bcx um bie ©eftaltung ju finben, mu^ \\6)

biefer 3nl)att auioeiuanberfe^en mit ber ©eftaltung, meld)e bie ©prad)e ben

S^orftcÜungen , 23egriffen, Smpfinbungen, ©efü^ten bereite gegeben ^at, mit

bem gebunbene}! Renten unb 5üt)ten, luie e^ ©enerationen in ben (Sd)agfammern

ber 'Sprad)e niebergelegt ^aben. ©aö redete, ganje, reine ^nöfpred)en eineö

üorfdjnjebcnben ^sn^alti^ tommt nur juftanbe, menn bie rid)tige ®Ieid}uug jmifd)en

biefen beibcn g-attoren gefunben ifl; c^' ift ba§ Sibcrfpiel ber ?Iufgabe: proprio

communia dicere unb fann mit bejug barauf ^ei^cn: propria communibus

dicere; ei^ bevul}t gtcid)fam auf einem ^ompromi^ jwifd)en bem inbiüibueüen

jDenfen unb i^-ü^ten unb bem folleftitien, mie e§ fic^ in ber ®prad)e fubftantiiert

^at. -Sft btti^ le^tere ju fel)r mo^gebenb, fo treibt ber (Spred^enbe auf ben

2Bogen ber ©pradje, „bie für i^n bid)tet unb bentt"; ift eö iia^ erftcre, fo lö^t

er jum (Sd)aben nid)t bto§ ber i^orm, fonbern felbjt be§ ®e^alte§ be§ ju

(Sagenben bie i^üüe toon 33ermittelungen, 5lpperjeptioncn, ©ebantenmenbungen

ungenu^t, ju weld)cn bie (Sprad)e burd) lange unb üielfättige X)enfarbeit ber

ü)?enfd)en gefd)idt gemad)t worben ift. ®ie rechte (Spro^hmft ift eine geifiige
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9itugfunft, in bcm ©innc einer >^unft be^ 9?inßen^ mit bor Spradjc, um i^te

Gräfte unb Wittä bcm inbiöibueöen ©cbonfon bienftbar t^ü mad)cn; fie ift eine

©adjiüaltcrfunft in bcm (Sinne, ha^ ber ©pvccl)enbe einen i^m eigenen ®ei[te§'

inl)alt üertritt gegenüber bcm intetleftnetten ©emeinbefi^ unb tc^tcrem, tua§ er

fann, abjugeminnen fud)t.

3. (So ongefct)en gewä()rt bie (Spradjfunft eine boppelte Sd)u(ung, eine

foId)e im Serarbeiten beö objettiüen jDenf* unb ® ef üt)l!?in^atte8 ber

©prod)e unb eine fold)e im .herausarbeiten beö fubjeftiü (^ebnd)ten unb

©efU^Uen. Sie leitet nid)t me^r blo^ jur 35ern)enbung ber fontientioncUen

^unftmittel ber Sprod)e an, fonbern and) ju ber 33c^errjd}nng berjenigen i^rer

ÜJiittel, luoburd) biiS ernannte 2Bat)re abäquat auSgebrürft tuirb, unb ift infofern

nid)t blo^ eine Sd)ute be8 ®efd)madc8, fonbern ^ugleid) be§ äBa{)rI)eit§finne§.

Sft fic bamit aU 23ilbung§mitte( gered)tfertigt, fo bleibt i^r auc^ ber fünftlerif^e

ßt)aro!ter geiüatjrt, benn ein foId)er liegt in ber üon if)r ^ergefteüten ^oinjibenj

be§ fubjeftiuen unb be^ obiettiücn 2)cnEenö, vermöge beren erftereö ol)ne 9?eft

in ben Stoff ber Spvad)e hineingearbeitet, le^tereö mit allen feinen Gräften

jum Dienfte be8 @ebanfen§ toerraenbet erfdjeint. ^il(g ^unftmerf ber ©prad)e

^aben bann aber nid)t blo^ (5)ebid)te unb 9?eben ju gelten, fonbern aüe§, \va§

fo gefagt ift, ba§ i()m mit ieber '^inberung beö ^uöbrudcö etmaS abgebrod)en

njürbe. 3)iefe ^unft ^at aber eine 3°"^^ welche ber ?e^re unb Übung ju*

gängli^ ift unb bie ted)nifd)en ©i^jiplinen fönnen auf fie lumenbung finben.

9hir treten 9iI)etoriE unb "ißoetif a(8 auf beftinunte ^unftformen be,^ogen gegen

bie ©tiliftif jurüd, aU bie Öe()re non ber ^öetuältigung ber (Spradjmittel ober

— n)enn in i()rer Sejeid)nung bie ©oppelfeitigfeit ber ^Infgabe auSgebrüdt

werben fott — bie ?ef)re non ber fprad)lid)en i^ormung be§ ©ebanfenS unb

ber gebanfüd)en Srfüünng ber (Sprad)e.

!Die antife 53en3ertung ber Sprac^funft unb i^rer ted)nifc^en Diöäiptinen

geftattet alfo in gemiffen ©renjen eine 5Hed)t[evtigung; 3tuifd)en bem gormaUö*

mug, ju bem jene ausarten fann, unb bem 9}iateriaU8muö , ber über bem Sfn«

ijalU bie gorm üerliert, gibt e8 ein äRittlereö , unb öon biefem auö finb ouc^

jene ^kU, lueldje bie (Sprad)funft ber Sllten in ber 33ergeiftiguug ber ^erfön^

lic^feit fud)te, nid)t uncrreid)bar, um fo me^r erreidjbar, je ttieniger fie auö=

briidtid) ol§ 3if^P""^te aufgeftettt merben, üietme^r bie ^Innci^eruug an biefetben

<ili^ ein Ergebnis aller 33ilbung8momente beg ganjen ©ebieteS erwartet rairb.

jDa§ 33ert)iiltniö ber ledjnif unb ^ledjnologie ber <Sprad)e ju ben ©pra^=

luerfen bejeid)net einen minber ftrittigen "ißunft i^reg ^SilbungiStuertcö : ^unft*

Übung aller ^2trt erfdiliefet ober vertieft bo8 ^unftüerftänbnii^, StiUtbung unb

(StiUet)re führen an bie 'DJicifterwerfe beg Stilett ^eran, beren §ö^e ber Sd)ü(er

fceffer inne mirb, wenn er fie an feinem (g^erjitium felbft mifet, al8 wenn ber

i^e^rer ju if)r ^inaufweift. (S§ gilt nid)t blo§, \va8 Qtan ^aul fagt: „(Sin

231att fd)reiben regt ben 33ilbungi^trieb me^r auf, alö ein 33ud) lefen", fonbern

baß felbftgefd)riebene ^latt te^rt juglei^ baö frembe 33ud) lefen. 2öo eö ?OJeiftcr-

fd)aft gibt, gibt eö aud) l'el)rling^arbeit, unb auc^ bann, wenn e^i gilt, bie 3)ieifter*

werfe nid)t nad)juformen, aber üoll jn üerfte^en unb jn genießen, muffen bie

.l^ämmer tönen unb bie ?Otei§el fnirfd^en.
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§ 49.

2)te f(^önc Siteratiir.

1. !Dte UJJetftemcrfe ber «Spradje, bie Sd)öpfungen ber vebenben fünfte

finb bog ^)^i(o(o9ifd)e i'etjrgut im engeren Sinne, ja ha§ l'e^rgut fcf)(ed)t^in.

®ie finb "Denfmäler beS ©prad)* unb ^ktionalgeifteö, me^e bie Generationen

ptetötönoll cinanber überliefern, unb jugteid) ii^at)rjei^en, bie befagen, lüie racit

ein 33otf in ber fd)önen 33erförperiing aUgemeiu-menfc^(id)er tfmpfinbnng un^

©cfinnung üorgefd}ritten ift; fie bilben ben .ßern ber 9Jationa(Uteratur nnb hm
Orunbftod ber fdjönen 2Biffenfd)aftcn, in geraiffem ®rabe ben ber SBiffenfc^oftcn

überf)aupt.

„jDidjter formen ben SOJunb, ben ftammeinben, jarten, bc8 Änabcn,

^iiebriger 9^ebe entfremben fein Di)t fie, bi(ben ba8 |)erj it)m, greunblidje

i^e^ren erteitenb, luo^Itätige, lueldje beS ©inneS 2;ro(jige 9tauf)eit milbern, be=

nehmen ben 3oi^n un4> ^ie (Sd)eelfud)t; (äbele laten berid)tet i^r ?ieb, bem

neuen ®efd)led)te §ält bie beiuä^reten SJZufter e8 üor^)." 2ßie bie !Did)tung,

in ber ^Infdjannng roebenb, üon ber %N^antafie beflügelt, jur Ouetle ber (Sprad)=

fc^öpfung jurüdfe^rt unb ber ©pradje, bie ber 2l£ltag§gebrau^ abftnrapfen unb

tlangloö mad)en würbe, neue 5luffrifd}ung gewährt, fo füt)rt fie bem ganjen

:?ebengint)alte anfrif^enbe unb er^ebenbe (älemente ju, iueld)e ber nieberjie^enben

2öud)t ber materiellen 5ntereffen mehren. ®ie ^unft ber SJiufen ^at bie fd)öne

5lufgabe, ben ©inn über ha§ ©emeine ^inau8jut)eben, in ber 2Belt ber ©mpfin-

bungen, ber 33ilber, ber ©ebanfen ^eimifd) ju matten, bem ibeaten "Drange be§

©eifteS bie ^a^n ju öffnen. 3;l)re 2öirfung8formen finb mannigfaltig, il)r

©ebiet üon uniüerfaler 3lu8be^nung. «Sie toerfügt über bie ^taten* unb ®e*

ftaltenfüUc be§ (Spo8, über bie bramatif^en SrregungSmittel öon SJiitteib unb

gur^t, über bie begeifternben unb bie f^meljenben 2:öne beö ^iebeS, über bie

(Sd)lQgfraft beß gebanfenoertiefenben ®prud)e8, über bie ©eraalt ber 9?ebe, über

ben 9?eij unb bie 33eraeglid)feit beö erjäljlenben, beS fc^ilbernben, beg bele^rcnben,

beS bialogifd) ^in unb raieber eilenben SBorteS ber ungebunbenen ?5orm. Qi)Xi

©egenftänbe entnimmt fie ber äußeren unb ber inneren Seit unb lä^t im5 jene

t)on innen unb üerinnerlidjt fe^en, biefe ju ©ebilben ber Inf^auung tierän^er*

lic^t. (Sie brüdt ©efü^le gebanfenmä^ig aug unb gibt ©ebanfen eine gefü^l'?^

mäßige i^orm. <Bo trifft fie auc^ ba8 (Seelenleben an üielen "^punften jugleid);

i^rc SSilber, ber finnlidjen (Sphäre entnommen, beleben ben 93er!e^r beö ®eifte8

mit ber (Sinnenraelt, bie in bie SBilber gelegten Gmpfinbungen unb ©ebanlen

raeifcn i^n auf bie innere 2ßelt; al8 ^unbe au8 ber gerne unb 33ergangenl)eit

lodt unb übt fie baö geiftige 5luge, in biefe ju fd)auen; nermöge i^rer üotl-

enbeten gorm ^aftet fie teilö üon felbft im ©ebä^tniS, teil« üermag fie cS jn

raitligem Dienfte ju gerainnen; burd) gorm unb 3n^alt befi^äftigt unb bitbet

fie ben ©efc^mad; fofern fie beraegteS ©efc^e^en, raed)felnbe (Situationen bar-

ftetlt, feffelt fie ba8 3ntereffe, fa ift angetan, ben matteren ®eift atlererft inne=

werben ju loffcn, mag überhaupt Sntereffe ift; fofern fie Sdjmerj unb Suft,

') Hör. Epist. II, 1, 126 sq.
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$^cib unb greub, Sangen nnb ^offen ber ?0?rnfd)enbrnft barfietlt, \oedt unb

näl)rt [ie bie tellne^menbe ©efinnung, fofcrn [ie @efii()(en aüer 5lit unb oUcr

@rabe SBovte gibt unb [ie na^fiUjlen lä^t, ntad)t fie feinfüi)lig unb geflU)(8«

tunbig; fofcvn fie einer beut 3beaten ^ugetuenbeten @e[innnng entquiüt unb ii}x

©eftalt gibt, ftävft [ie ben »ualjlüenuanbten 3^3 ^eö men[d)(id)en ^evjen^.

2. SaS bie [d)öne l'itcratur üon läuternben, juv QbcaUtät unb Humanität

em^)or3ie()enben 'ältomentcu entt)ä(t, tft in i^r üerflodjten mit ben (Elementen

beö SSobenig, auf beni [ie entf^roffen ift. <Sie ift Srjeugnig unb ©pteget eineö

itotionalen @eniu§; i()re ''|3flegc ift ein ®ebot ber ®elbfter()attung eineö S3olfg*

för^jerg, if)re 2Bteberoufnaf)mc nac^ 3f^ten ber 53ergef[enf)ett unb ©elbftentfreni«

bung ein 2l!t nationaler SBiebergeburt. ©ie ^omeri[d)en ©efänge njaren ben

@ried)en, bie !Did)tungcn etneö 53ergil unb iporaj ben 9iömern eine immer

[rif^e Oueüe beö ^atrioti'gmug ; ben Staltenern gaben 2)ante unb [eine "'ilad)'-

fotger haS 9?atiouaIbetüufet[cin , bo§ if)nen ^oIiti[d)c unb [o^iate S^nftitutionen

nid)t gejuä^rten; an ber juieberentbecften beut[d)en ^id)tung be§ SSKittelaltcrS

I)at [id) bie 33egeifterung ber i^rei()eitöfriege genährt.

öniüietueit baö literari[d]e !i^e()rgut jugleid) ein Xienfmat ber 23ergangen«

^eit, [ei e8 beö eigenen, [ei e« eiueö fremben iBoIfeS, ift, fd)lie§t e§ jugletd)

einen raertüoQen ©rfenntniöin^alt in fid). Ä(a[[i[die jDid)tungen [inb 3fit*

bilber, mit bem (Sinbringen in [ie n)irb ber ®e[id)t§freiö über ha^ ©egenraärtige

^tnaug entettert unb ()iftoii[d)e§ 33erftänbntg begrünbet; ha§ ^eraußerfennen

ber 3"^fö'-'t'fr ^ßö 5luffinbeu unb 3ufi^"^i"f"fü9f" "^^^ \^^ eine t)crgangcne

Sßelt ^arafteriftif^en ^üge gibt ginbigfeit unb übt in ber Kombination; eö

\6)lit^t bie[eg ©tubium, menn e§ auf bie ©etvinnung eineg j^otalbilbeö gerichtet

ift, [elbft ein tiinft(erifd)eö SJJoment in fid). SBenn bie Sefdjäftigung mit

©prac^merfen frember 53ölfer jur ^Jci^rung bc8 national -patriotifdjen ©tnneö

feinen 33eitrog gibt, fo ift i^r Beitrag jur ©etuiunung ^iftorifi^en 5?erftänb*

niffeö um fo größer. 'iBie bie frembe (Sprodje gegenftänblic^er wirb nnb

barum jur jerlegenben 33etrad)tung mel)r aufforbert al8 bie 9)?utterfprad)e, mit

ber rair üerraadjfen finb, fo ift ein ^^itbilb, tt)el(^e8 unö baS ^ier unb Seljt

jettweilig öergeffen mad)t, ein bem 33eobad)tung§= unb ®pür[inn mel)r l)erau8=

forbernber unb übenber ©egenftanb, alö ein [olc^eö, mit bem w'xt hnxd) unfer

^eben^gefü^l jufommen^öngcn. jDiefeö Silbungömoment ber Literatur ift erft

beftimmter Ijeröorgetreten, feit bie ^^>l)tlologie al8 9tefonftruhion eineS oer*

gangenen 53olföleben§ in feiner 2;otalität aufgefaßt i) unb i^r ba« im großen

als 5lufgabe üorgejeidjuet luorben ift, U)a8 Seftüre nnb ©tubium t»on <B\)tady

merfen im fleinen ju leiften l)at, menn fie jenen ^Beitrag jur (Snueiterung beö

®efid)tö!reife8 geben raoüen, ber foI)in mit 2lnle^nung an bie moberne S)efini'

tion ber "^^ilologie al8 haS eigentlid) p^ilologifd)e 33Ubungömoment be8 ©prad)»

unb Siteraturftubiumö bejeid)net werben fann.

^cr ßrfenntnigin^alt biefeö ©tubtumö ift aber bamit nod) nid)t um*

[d)rieben; ttermöge iijxtx llnioerfalität arbeitet bie 3)td)tung bie t)er[c^ieben[ten

S^Zatcrien ber (ärfenntniö in [id) tjtnein unb wirb baburd) eine OueKe t)iel[eitiger

Oben § 29, 1.
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SBelefjning. jDie bitten fanben in §omer bte SJiotiüe itnb bie 5(nfänge ju aßer

govfdjitng i), ©ante legte ha^ ganjc 2ßi[fen feiner ^dt in fein ©ebidit, fo ba^

beffen (ärftärung fid) ju einer ©nj^Hopäbie ertueiterte^); aber aud) onbere Xiic^ter

bieten pol^niatl)tfd)e ^cte()vung bar, bie ontifen über i'anb unb l!;?eute, ©eftirne

unb 3al}reöjeiten, ']3flanjen' unb Xicrtuelt, i'anbbou unb Seefahrt, bie neueren

über SebenSüer^ältniffe unb gefd)id)tltd)e unb natürlid)e Xiuge toerfdjicbencr 5lrt.

3. IDaS Scl)rgut, raeld^ei^ bie fd)öne Literatur barbietet, bejeidinct einen

gu^^junft oUer ^öilbung, aber bie 53ebürfni[fe biefer raeifcn über bcn gefd)(offenen

Äreig, ben eö barftcUt, {)tuaug. Gin gebilbcte« i^olf ^at nid)t ©enügc an feinen

unb fremben, ber ißevgongen[)eit ongel}örtgen ^[Rufterroevten, fonbern e8 fdjafft

fic^ in mc^r ober weniger engem 2tnfd)lu^ an jeue eine Literatur, raetdje feiner

©egenujart ''^lußbrucf gibt, unb btcfe bilbet einen ^eroorragenben @egen[tanb

nid)t beö ©tubinniß unb ber <Sd)ule, aber beS freien Silbungöerroerbö, ber

bilbenben i'ettüre, ber gebilbeten Unterhaltung, ^er alte jDidjter fagt fetbft:

„Vieber üerneljmen bie 3)Jenfd)en baö Sieb, baS bie^örer al§ neufte!§ anfpric^t" ^);

ber Sebenbe l)at red)t, bie 33eniunberung frü{)erer (£d)öpfevfraft barf nid)t ab*

tialten, oud) bem 3e^t SBorte jn geben, ba§ an jener entfad)te 3ntereffe foCt

jur ''^Probuttion fortfd)reiten. ®o erwäd^ft eine Siterotur, raet^e (Scgenftonb

ni(^t eigeuttid^ ber S3Ubung§arbeit, fonbern beS 23itbungegenuffeÖ ift, bie gefudjt

wirb, nid)t fowol)! wegen ber ©ebiegen^eit be§ 3nl)att8 unb ber SBoUcnbung ber

i^orm atö wegen i()rer anjie^enben ^erftänbli^feit unb wegen i^reö ß^fön^wi^n-

^ongeg mit ben Sntereffen ber Gegenwart. 2Benn fie fid) toon ben 3Ber!en,

weld^e bag l'e^vgut au8mod)en, ni^t ollju weit entfernt, atfo üterarifc^eg ©tu»

bium unb literarifd^er ®enu^ nid)t auöeinanber fallen, fo finbet eine förberli^e

SBe^felwirhtng jwifdjeu beiben ftatt; bie fanonifd^en ÜBevfe geben ben 'SJta^ftab

ber ^ritif für bie neuen unb neueften "ißrobuftionen , unb ber frtfdje SBinb, ber

üon biefen ^erwcl)t, oerljinbert, ba^ fid) auf jene ber ©^ulftaub nieberlä^t. On

fo gIürfUd)er Sage waren bie ^Iteu, unb öon einigen 'i]3erioben ber neuen ^t'it

läßt fid) 2tt)nUd)eS fagen, fo üon ber beS beutfd)en ^laffijiömuS *). Slttein e«

fönnen au^ ©tnbium unb @enu^ üerfd)iebeue ißcge fud)en, jenes mit getrocf»

neten 33Iumen lautieren, bie, im ^erborium ber ©eteljrfamfeit gepreßt, garbe

unb ®eruc^ nerlovcn ^aben, biefer bie ep()emeren SUiten, wenn nid)t gar ©ift-

btumen, ber 2;aget^fd)riftftellerei auffud)en. 3)aun tommt in bem Umtreiben

jwifd)en bem ®d)u(pebantt§mug unb ber f(ad)en 33teUeferei bie bilbenbe Se!türe,

jwifd)en bem ©ciftlofen unb bem @eiftreid)tum ber ®etft ab^anben unb ber

SilbungSertrag beö ganjen ©ebieteö ift bann freilid) in §rage gefteDt.

4. Slber an^ eine anbere 33erfd)icbung be8 red)ten 33er^ältniffeö faun bie

grüdjte ber 58efd)äftigung mit ber fd)öncn Sitevatur bebro^en. !l)aS ©tubium

öon (Sprad)wcvfen
,
jumat ba§ fd)ulmä§ige, geftaltet fid) einen Apparat, au«

bienenben ©i^^jiptinen befte()enb, wo()in gehören: bie e^-egetifd)e ©prad)Ie^re,

bie Siteraturgefd)id)te, weld)e bie ßntwirfelung beS Iiterartfd)en ©d^affen«

öerfotgt, bie ^ftljetif ber <Sprad)!unft, weld^e beren ^unftformen unterfnc^t

1) eben § 9, 2. — «) § 19, 6. — ^) Hom. Od. I, 351, 352. — ") Cbeii

§ 24, 4 itiib 26, 6.
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unb bte '^rinjtpien ber Itlevarifdjen ^litif [eftfteüt, tüeiter()tn aber aud^ .t)itfg=^

[Triften, \vdä)e fortlaufenbe (Srflänmgen geben — .^l'ommentare — ober ba8

tiielfä[tige DJ^aterioI jufQmuienfaffen — nterQrtfd)e (änjt)Uopäblen — ober eine

9luß(efe borauö üeranftalten : Utcravifd)e unb (itevaturgcfdjidjtlidje Sammelraerfe,

Slnt^ologten, (5^reftomat(}ien u. a. !Dieje ipilfömittcl t)aben itjren ^Jhiljen unb

bie genannten jDiösipUnen befiljcn fogar einen eigenen 23Ubung8ge{)a(t; bie

(Sprad)Iet)rc ift barauf^in fd)on geinürbigt luorben. Xiie l'iteraturgefd)id)te oriem

tiert in ber TOJenge ber (Srfd)einungen, jeigt ben 3«[rti"nienf)ang ber ©prad}*

fünft mit atlgeineiuen ^Beftrebungen unb ®ei[teSrid)tungen unb lä^t beren Steigen

unb (Sinfen üerfolgen; bte '^itft^ettf ber ©prad)funft menbet bie p^i(o[op^if^e

Slnal^fe an, jud)t bon bem ®d)önen unb (Sr()abenen 9?ed)enfd)aft ju geben,

ergebt ben unberou^ten ®enu§ ;^uin beraubten, jeid)net bem ©djaffen $Rid)t(inien

tor; ade brei XiöjipUnen terfnüpfen ba^ Stubium mehrerer ©pradjen unb

i'iteraturen ju einer (Stn^eit; fte feljen e8 mit anbercn 3i?iffenggebieten in be»

frud)tenben 5Iugtaufd) unb förbern bamit feine breitere 33eir)urjelung. Slttein

bie unterftüljenben 25ermittelungen fönnen bie (2ad)e felbft ^urürftreten, ber

Apparat ha§ 2Berf üergeffen ma^en. S)ieg gefd)iet)t, racnn bie @j:egefe jum

©elbftsrced rairb, üor Erläuterungen nid)t baju fommt, ben lauteren ©e^att

ber (Sprad^merfe ju ergreifen, luenn toor gefd)ic^tUd)em ober äft^etifc^cm 5ßet=

wert bie Schüre nid)t jur Sntfattung fommt unb bie ©ettjö^nung unb 'JJeigung

begrünbet lüirb, über bie Sc^riftfteöer ju reben unb ju ^ören, anftatt it)rc 2Berfe

ju lefen, raenn enblic^ ftatt ber 2ßerte 23rud)ftüde, 'groben, Slu^^üge barauS

»orgelegt trerbcn, unb fo ber ©d)ü(er Hon ber Totalität eincS !©erfe§ feine

^orftellung ert)ätt, barum aud) nid)t ben 9?efpeft Oür ©eifteSmerfen lernt unb

be§ ibealen llmgonge^ mit ber bebeutenben *'^3erfönüd)feit be§ SlntorS, wie i^n

nur bie 33ef^äftignng mit bem ganjen 235erfe geroäf)rt, terUtftig gef)t.

©0 fönnen auf ber einen (Seite mof)lgemeinte, aber übet angebradjte

®rünblid)feit auf ber anberen ba§ Streben nac^ unterf)a(tenber unb Ie()rreid)er

SERannigfattigfeit bem pl)iIologifd)en Elemente ber 'öilbung feine fd)önften 2öir=

fungen öerfümmern ober, wie bie eilten fagten, „au8 bem S^a^re ben 5rüf)ting

ftreid^en".

§ 50.

^tc oltcn ^ptaä)ttt,

1. 2Benn wir bie allgemeinen Erörterungen über ben S3i(bungömcrt beS

p^itologifc^en Elemente ouf bie Sprad)en anmcnben, meldje bei un8 ©egenftänbe

beö llnterri^tS finb, fo muffen bie beiben alten Sprad)en ben SBortritt erhalten,

nid)t bIo§ au8 {)iftorifd)en ©rünben, fonbern aud), weil jene Erörterungen ouf

biefelben in befonberem 9LRafee 5(nwenbung finben.

®ie lateinifdje unb bie gried)ift^e Sprad)e finb ber üorjüglid)fte Stoff, on

weld)em bie Äunft be§ 33erfte^en§ geübt werben fann. iSeru^t baS Sprach'

oerfte^en, wie au^einanbergefe^t würbe, auf beut ^in* unb Söieberfc^reiten t)om

Einzelnen jum ©anjen, auf bem ^Deuten beö Sinneö au8 ben äßorten unb ber

SBorte qu8 bem Sinne, fo wirb ha^ Eigenartige unb Silbenbe btefer Operation

um fo me§r jur ©eltung fommen, je geraber ber 2Beg ift üom SBorte jum
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©inne, je lueniger Diebenüorfteüungen f)ineinfd)roQnfen ober ^erbetgejogen werbm

muffen, je weniger ^onüentioneüe« unb 2ßl[Ifür(td)e8 bvaurf)t beriicffid)ttgt ju

werben. ^Dieö trifft aber bei beu otten ©prägen ju; fie finb, mit ben neueren

nerglidien , einfad) unb treu()erjig im '^(u^brurf^), bei aüer 33iegfamfeit nid)t

obgefd)liffen, bei allem ^^arbenrcid)tum nid)t fd)iüernb. 3t)re gormen unb 2Bortc

finb il)rev urfpriingUd]cn Seftimmung nod) unentfrembet unb gleichen (Steinen,

irield)e i^re ©den unb Tanten iiod) berca^rt ()abcn, bie fic au^^ bem (Steinbrud)e

mitgebrad]t.

Sbenfo gemätjveu bie^^ormen^ unb fi)ntaftifd]en (£t}fteme ber atten <Sprad)en

eine t)orjügtid)e logifdje Übung, unb jwar baö l'otein eine elementare, ba8 @rie^

d)ifd)e eine ^ö{)ere. @iue immanente l'ogif ift baS S^arafteriftifd)e ber latci*

nifdjen ©prad)e unb erft red)t if)rer ©rammatif. 3f)re gormenft)fteme finb-

fnapp unb fi)mmetrifd) genug, um ben 'Jlnfänger jiemtid) balb ber ?0'?üt)e grud)t

pflüden ju laffen; i()re St^ntaj ^at fdjarfe 3)iftinttionen, bie jebod) nid)t fd)tt3cr

nerftänbtid] finb unb bie gorm ber 9?eget julaffen. 3)a« SBefen ber ©prad)»

reget unb bie Xed)nit i^rer Inmenbung fann in ber lateinif^en ©rammatit

fo unüergteid]Iid) gut gelernt werben, wie im römifdjem 9Jed)t, wa8 5Ke(^töfa|un(i

unb Urteilöfäüung ift. 3n beiben ift etwa« öon einem geiftigen (Sjerjierregle«

ment, ber gried)ifd)en ©pra^lc^re unb "ip^Uofop^ie fann man bem gegenüber

bie Einleitung jur geiftigen 5lgoniftif jufd)reiben. '^k (Stärfe be« ®ried)ifd)ert

befielt im 1)ifferenjieren unb 'Diüanjieren ; bem erfteren bienen bie reidjen SJiittet

ber Sort= unb i^oi^nienbilbung, bem le^teren ber (Sd)a(j an ^artifeln unb fi)n*

taftifd)en ^^Ugungen, mit weld]en eS bie (Sebanfen in bie t)erfd)iebenften 33e'

jte^uugen ju fe^en unb ber ^cbe bie feinften ©Wattierungen ju geben wei§-

Sn aüer gütle unb ^eweglidjfeit wirb aber baö ®efe^ ntd)t oerleugnet, fonbern

e8 gteid)t bem Spalier, weld)eg bie üppigen Spanten um fo mc^r »erfleiben, je-

fefter fie fid) baran fd)lie|en.

3ur Umbilbung be8 Sprac^bewu^tfein« f)aben bie beiben alten

®prad)en befonbere Eignung, weil fie unferen mobernen Sprayen nal^e genug,

fte^en, um in ein auf biefen erwad)feneg ©prad]bewu^tfein eingreifen ju fönneu,,

unb bod) juglei^ fern genug fte^en, um eine wirflid)e Umbilbung üon jenem

ju Deranlaffen. Um biefe gerabe richtige ©iftan^ ju würbigen, mu| man fid)

ba« 3unaf)e unb baö 3"*i'f it tiergegenwärtigen. 2Benn bie ju erlernenbe frembe

Sprad)e ber 9Jiuttcrfprac^e ju na^e liegt, fo wirft fie gleic^fam als ein jn

fd)wad)e§ ^^erment; ber ®eift tritt au^ ber üDenf^ unb 9iebeweife ber aw

geftammten Sprad)e nidit ^eraug, fonbern mobifijiert fie nur; bie „Sntelleftuat*

weit", in wel^e er eingeführt wirb, üerbinbet fid) mit ber mttgebrad)ten o^ne-

er^eblid)e Umgcftaltung. 3ft bagegen bie frembe ©prad)e jn t)crfd)iebenartig.

üon ber 9)?ntterfprad)e, fo fann fie jwar ein bebeutenbe« linguiftif^eö Sntereffe

wachrufen, aber bag neue fpraWlid)e SBiffen unb können bleibt auf fid) berufen

unb wirft ni^t nielfeitig genug auf ba« üorgefunbene ein. Die beiben alten

©prägen nun ^ben bie günftige ?[Rittelftellung jwifd)en ben beiben ungünftigen

^) 6§ ift nic^t äufäüig, 'öa^ zi i.ty£ig; bebeuteu fann: aBaö jagft bu? uni>

2Ba§ meinft bu?
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§iif(en. 2)er 9?omane, ©ermane, «Stalle, ivie(rf)cr Latein unb @viccf)ifd) lernt,

ijat c§ babet mit (Spvacl)en ju tun, meldje bem eigenen 3biom [tanimoernjanbt

ftnb, bemfelben einen größeren ober geringeren Steil feincö 2Bortfd)atje8 gegeben,

feine (Sijntaj: nic^r ober lueniger beeinflußt l)aben. Tie 2Ber!ftättc beö 'I)enfeng

unb ©prcd)en!g, in bie er eingcfiil)rt wirb, ift il)m olfo fcineSwcgö gan:j fremb;

«ier anbererfeitö luirb in il)v bod) ganj anbevö gearbeitet al§ in jener, in ber er

groß gen)ad)fen ift, unb er l)Qt genug neue griffe ju lernen unb allentl)alben

iJlnlaß, feine 2;ed)nit jn erweitern ober ju möbeln.

2. 33on beu alten ©pradjen gilt bag fd)öne 2Bort ®oetl)cö, baß fie „mit

frember ©timme in ein l)ö^ere§ V'cben rufen", unb eS gilt nod) meljr »on bem

^^ebenöganjen, )üeld)e8 in il)nen ntebergelegt ift. ^ud) biefcö ift unö na^e

genug, baß luir un§ l)iucinfüt)len lönnen, unb fern genug, ha^ unö barin olle

-^leinlid)feit unb ^Sebürftigt'cit juriidtritt gegen bie großen unb eblen ÖH-unb=

jüge. jDurd) ibeaten Umgang mit ^^etlaS unb 9iom fann bie Sugenb luirtlid)

„mit ber 2)enf= unb Smpfinbung^iueife einer perebelten 9J?enld)^eit üertraut

werben", fie fann borin „®efd)ic^te ber 9Jienfd)^eit fennen lernen unter ein«

fad)en, großen, unau0löfd)lid)en 23ilbern". (Sine glüdlic^e 53erbinbung üon

großem ®inn unb reiner i^orm ^t bie grted)ifc^e äßelt ju einem Inbegriff

tjon eblen S:i)pen gemad)t, an weldje fid) bie Äunft, bie gorfc^ung, bie SSilbung

immer üon neuem menbct, um nie enbenbe 'Anregung, 33ertiefung, Segeiftigung

p finben. „'Die ©rieben", fagt ein neuerer 'Denier, „^aben eö erreidjt, nod)

ier ^iac^tvelt ^orbilber fd)öner 50?enfd)lid)feit ju fein, unb mal)rfd)einlid^ fo

longe bie 2Belt fte^t, merbcn bie Spartaner in ben D^erniop^len, bie 5lt^euer

iiei 2)?arat^on unb «Salamis, ber Sob be8 ©ofrateö, bie !öniglid)e ©eftalt

^lejanberö beö ©roßen als bie flaffifd)en Srfd^einungen ber Slufopferuug , beö

^elbenmuteS unb beS Unternel)mung§geifteS gefeiert werben, nid)t raeit nt^t

onbere 3fiten ja^lretdie 58cifpiele berfelben Daten jum Deit ou8 ebleren SSeroeg*

grünben ^ert)orgebrad)t t)ätten, aber nirgenbS ^at ber SÖert ber §anblung fid)

fo üoütommen roie in bem gried)ifd)en ^eben in ber ©tnfod)^eit einer frönen

(Srfc^einung ausgeprägt, non ber bie ^^antafie feine ittiberfpenftige «Sonberbar^

feit ber äußeren ®d)ale abjulöfcn braud)t, um ben ^ern ju genießen ^)." Dod)

gilt ';Jt^nlid)eg aud) üon (Srfd)einungen beS römifd^en SebenS; ba§ große 55olf

beö 9ieic^eö, beS S^ed^teS unb ber religio behauptet feine «Stelle neben ber 5?ation

i»er ©änger unb ber Söeifen, unb biefe Stelle liegt unS nä^er, bie «ir bem

Iateinifd)en Äulturfreife angehören. @§ ^eißt bie 3Beltgefd)i^te forrigieren

woHcn, wenn man 9lom überfpringen möd)te, um fid) mit gried)ifd)em ©eifte

rec^t JU erfüllen; bem falf^en '']3^il^eüeniömu§ muß entgegengehalten werben,

ioß bie 53ermittelung 9?omö eine unentbe^rli^e war, waS bie geringe Sewurje»

tung ber grie^ifd)en Kultur beweift, weld)e unS bei Aktionen entgegentritt,

bcnen fie unoermittelt jugefü^rt würbe.

^ber nt^t bloß baS ®roße, (gbte unb Di)pifc^e ber Sllten mac^t tf)re

Sdjriften ju einem Jungbrunnen ber Se^re unb beö ©enuffeS, foubern aud)

J>er 9teid^tum beö SebenS, bie %üüt etl)ifd)er unb pfi)d^ologifd^er @rfd)einungcn,

1) ßo^e, 5)iifroto§mu§ III, 6. 295.
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bie ÜJiannigfaltigfctt ber nienfd)li^en jDinge, bie unS in i^ten ©Triften ent-

gegentritt:

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,

Gaudia, discursus.

:Die ^eftüve ber ^Itcn gibt nid)t b(o§ @efd)id)tÖfenntni8, jonbern i'ie ift

SebenS- nnb ®Qd)unterrid)t nnb ein folc^er, ber ber 3ugenb uerftänblidy

unb fongenial ift, weil bie 'Eliten ja in 2Ba^rf)eit bie jungen finb, unb i^v

(Sd]auen nnb 3)id)ten nod) fo üiel üon ber ?^rifd)e unb Urfprüngüd)feit bewahrt

ijai, wdd]t bie @aben ber ®d]öpfer unb (Srfinber Qu§jeid)net unb ber unbefan=

genen ^Inffaffung jugänglid) niad)t^).

3. ^a« ba§ p{)i(oto9ildie (flement ber 33i(bung ju bieten \)at, gewähren

fomit bie atten (S)3rad)en in üoÜftem Wa'^e, aber man mu§ nod) lüeiter ge^en:

bei i^nen ift ber ^-öilbungöertrag ber 'ipijilologie überhaupt {)interlegt, raeil bie

^]3^iIotogie non il)nen ftammt. Sin Öe^rer beö 9}iittelatterg nannte ba^

®ried)ifd)e ber ©prad)en ?et)rerin unb ba§ Latein ber ®prad)en Königin 2) unb

bie§ trifft in bem Sinne fe^r tnof)! ju, atö un^^ bie ®ried)en bie (Sprad)Ie^re

gegeben, bie Sateiner aber ben föniglid)en 2Beg jur (Sprad)funbe gebaut ^aben.

"an ber !taffifd)cn ^^^ilologie {)aben fid) bie üerfd)iebenen B'i'figs ^i^f^^ Siffen=

f^aft: bie germanifd)e, romanifd)e, flar»ifd)e, orientaUfd]e ufm. entroidelt; p^ilo*

iogifd)e ©d)uhing fönncn rair nur on ben eilten erraerben, in biefem 'fünfte

fmb mir nod) in berfelben !i*age, lüie unfere iBorfal)ren üor üier^unbert 3at)ren.

Sine ©ermaniftü, Slatiftif ujiü., n3etd)e ber ftoffifc^en 33orfcnntniffe entraten

rcottte, tt)iirbe ben (Stempel ber Ungrünb(id)feit tragen unb nic^t me^r ben

9hmen einer Siffenfdjaft tevbienen. 9lber and) wo eö fi^ nid)t um luiffenfc^aft-

lidjc, fonbern nur um 53ilbungöftnbicu ^anbelt, mad)t fic^ jeneg 53er^ältniS

^) 5^afe bie§ nid^t leete, oerftiegene Sobpreifungen finb, fann jeber beliebige

Sejt etne§ alten 5}id)ter§ ober öiftortters let)ren. e§ jei ber 5lnfang ton ^ä\ax^

^ommentarien über ben gallijcl)en ßrieg, 'üa^ Bellum Helveticum I, 2—28 q1&

33et|piel berauägegriften, »elc^es jeigen tann, mie Dtelfarf)e menfc^Hcfje Betätigungen

unb Sßer^altniiie ba ',ur Sprache fommen ; e§ genüge , bie ©d)Iagn)orte äu nennen

:

Orgetorigis conjuratio, jjersuasio Helvetiorum , eorum motus, iter tentatum,

consilia Caesaris, Gallorum querelae, Helvetiorum postulata, minae, ijerfidia,

Caesaris querela, excusatio, venia data, occasio ablata, clades, fuga, deditio,

poena. %üx all ^aä l;aben bie ®d)üler ßoüc§ SScrftänbntö unb gewinnen \ti)x balb

Sntereffe baran, tia bie SSorgänge ünjdjauUcl) bargefteUt finb, unb ia^ eigene treiben

ber JJnaben man^c§ SBerwanbte jeigt; bei il)nen gibt eö ja au^ Unternehmungen,

Überrebung, ^Berjud^c, ^öne, Bejdjiüerben, gorbcrungen, jelbit Sro^ungen, ßnt^

jcf)ulbtgungen, SSergebung, üerfetjlte S5criud)e, Strafen. ©0 ift e§ feine gonj frembe

2Belt, in bie fte blicfen, aber borf) fremb unb neu genug, um fie anpjtelien. ^ber

liefee fic^ biefcr einbrud ni^t burd) eine betaiüierte ©ejc^ic^tSbarftellung ober burc^

Sefen einer Überlegung errei^en? Sarum nic^t, raeil babei tein folc^e§ 'Jtufmerfen auf

\>a^ einzelne raie bei ber Xertleftüre eintritt, fein felbfttätigeö ®eftalten be§ SStlbe^

au§ ben einjelnen 3ügen. 9taf(^e§ ßefen üon @eid)id)t5barftellungen f)at aud^ feinen

aBert, ber aber tas, ^efen mit ber pliilologif^en Supe nid)t entfernt überflüffig

moc^t. — 5)lan t)at beobad)tet, ha'^ bei SSorträgen über fojialraifienfdjaftlic^e (Segen-

ftänbe folc^e §örer, bie aud) nur bie 5lnfänge ooit flaffifd)er a3ilbung mitbringen,

fcbneller unb beffer faffen, al§ folc^e, benen bieje "ilusftattung fe^lt. — ^) £bin

§ 19, 7, ^nm. 1.
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geltenb; bte STerminologte ber ©rammatif unb beö 'iöövtevbitdjeö , bte "ilirofobie

unb ü)ietrtt, bte ©tilifttf, St^etorit, ''|5oetif, l'ttevatuvhmbe wäd)n (Sprad)e

immer bleiben bemjcnigen ein frember ^oben, ber bie alten ©prad)en, üorab

baS ?atein, nid)t fennt. 3iene !5)i§jiplinen finb jiuar ben neueren 3prad)cn

angepaßt »uovben nnb batum nid)t nnjugänglid) o()ne t(af[i[d)e S^oifenntniffe

;

ober roer biefer entbehrt, ift in bcr l'age cineö .^panbn3crfer8, ber jein 'ißerfseug

nid)t ve^t fennt, ^Jii^üerftänbniffe unb DJJi^griffe liegen i^m immer na^e, fein

SBiffen bleibt ein geborgte^, feine gertigfeit Routine. 2Bie jeber, ber eine

©^iradie tt)iffcnfd)aftlic^ lehren luiü, an ber f(affifd)en "ipfjilologie gefd)ult fein

niu^, fo foüte jeber, ber (Sprad)e überhaupt Ief)rt, fei e§ and) nur bie äJJutter*

fprad^e, menigftenS in ben Elementen be§ Latein jn ^aufe fein ; man ^ot t»or*

eilig ba§ Latein au§ bem ^e^rerfeminar geraiefen unb bamit bie ®prad)(e^re für

bie 33olfSfd)uIe üon ber 2Burjet aüer ®prad)le^re lo^gelöft. ©enft mon fid) bie

flaffifdjen ^enntniffe nod) üerbünnter, alö fie fd)on finb, fo mürbe ein ©infen

ober 33erf(ad)en ber ©prad)fenntni^ überhaupt unb bamit ber^ßilbung eintreten;

unfere eigene l^iteratur, fomeit fic fid) unter (Sinmirfung ber ^ntite geftaltet ^at,

mürbe unö fremb merbeu; mir finb burd) unfere gefd)ld}tUd)e Stellung einmal

barauf angemiefen, ben ©c^lüffel ju unferem Eigentum bei ben eilten ju ^olen.

4. Sa8 bei ber "^^ilologie fo befonberS beutlid) ^erüortritt, bie ^ebingt*

^eit unfereö '-ißiffeng burd^ baö flaffifdje 5lltertnm, ^at aber in einem

meit größeren Umfange ftatt. gt(^te fonnte mit 9?ed)t fagen: „3n ben ^illten

liegt ber (Sprad)fd)alj ber miffenfd)aftlid)en 2Belt^)", bie ^Terminologie ober

5^omentlatur feiner unferer SBiffenfdiaften fönnte entbef)ren, ma§ il)r ba^er

gefommen ift. (Sbenfo aber ^at 23oedl)8 2Bort feine 9^id)tigfeit: „S§ entl)ält

baS Rittertum bie 51nfänge nnb Sönrjeln aüer 3)i85iplinen, bie primttiten ^e*

griffe unb fojufagen bie ^orfenntniffe ber 9Jienfc^t)eit ; biefe eignen fid) natürlich

für bie (Sdjulbilbung eben aU Elemente ganj üorjüglid); bie 31nfönge finb

gerabe fe^r wichtig, in ber 9?egel Hegt in iljnen ba8 ©eiftigfte, bie ocqxt], baö

^rin3ip, roeld)e8 oft in ber ?^olge üerbunfelt mirb, racnn man nid)t immer

micber auf bie 21nfänge jurüdgef)!^)." 3)iefe Slnfänge finb aber fpefulatioer

S^Jatur, unb i^re 25ernad)läffigung entfrembet ben ©eift biefem grunblegenben

unb bie SBiffenfc^aft jur Sin^eit jufammenfaffenben p^ilofop^ifc^en (Sie*

mente. 51ber ouc^ nur gefd)id)tlid) angefeljen, ^aben unfere !ffiiffenfd)aften eine

griec^ifd)e ^nfangSperiobe unb eine au^gebe^nte lateinifdje ''^3eriobe, meld)e noc^

meit in bie Dhujeit ^ineinreid)t. Sebiirfen mir anc^ nic^t me^r ber Satinität,

um bie eigenen ©cbanfen unb ^-orfdjungen nieberjulegen, fo bebürfen mir iljrer

bod) mie unfere S3orfa^ren, um bie ©^ölje frül)erer gorfdjung ^u nü^en. jDer

flaffif^c Unterrtd)t ift ha^ 3133(2 ber gelet)rten ©tubien, au^ bar In ^t

ftd) feit ben legten 3a^r^unberten nld)t8 gcänbert. 2)lan fann einmenben,

ba^ gelel)rte ©tubien unb miffenf^aftlid^e ©tubien fic^ ni^t beden unb

ha'^ eg moberne iffiiffenf^aften gibt, bie man betreiben, förbcrn, anroenben

fann o^ne gelehrte Kenntnis l^rer ÜJJaterien. 3)a§ fann für einzelne

') 2Bcrfe VIII, @. 97. — *) enj^Hopäbie unb ^Jlet^obologie ber p^ilologifd^en

Söiffenjc^aftcn tion ^ugxtft SBoecff), Ijcrausacgebcn oon 53ratu jcfief, Seipjig 1877.
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©cttung tjabcn, ^rattifer, SReiftev bc8 (gjrperimenteö, bcö ^a(fü(8 ujro. fönnen

i(}ve 2Btnenfd)aft förbcrn, in ber ®efamt()ett il)ver 58evtvetcr aber niu^ aitd) bie

9dcl)rte 33cl)anb(iiu9 53ertretung finben. .^ctn (Sini'idjttger aber rcirb banad)

bic SSorbilbitng biffcrcnjicren luoUen; t)ie(mc()v foü jcbem Sünger ber 2ßifjen=

jri)aft bie 3>oraii«fc^ung üon jeber ^vt i()veö iüetricbe^^ geboten Jücrbcn. ^eine

5ffin[fenfd)aft bavf bie güljUmg mit i()rer (^efd)id)te uerlieven; bie ()iftovifd)e 23e*

l)QnbIung i()vev "»l^vobleme unb gragcn ift nni ni^tö geringer aU bie eyperi*

nicnteüe. 'iHn()a(tenbe ^itrürfi^i-'i^inginig beö gelc()vt4}i[tovifd}en unb bamit juglcid)

be§ )3()i(ofovl)ifd)en (i-lcmento? bei fogcnannten e^oftcn 2Biffenfd)aftcn niü^te bei

aÜem ^inw«^)^ ^''on anberer «Seite beven 33erarmen unb ©infen nad) fid) jie^en.

3ngegebcn einen 'ingenblid, ben fogenanntcn ejaften 2i3iftenfd)often aüein

gehöre bie 3nhinft, eineS 3™^«!«^)^" Juctbcn, fclbft njenn man üon bem pl)Uo«

fop^ifdjcn (älcmente ab[ie()t, if)re SBertreter niemals entbe()ren fönnen: einerfeit^

ber 33erfügung über bie (£prad)e, atS iia^ Wxttd, bag Srforfd)te angjubriiden

unb nieberjulegen, ein SJiittel, beffen ^anb^abung \uat)rlid) feine geringere

ßj-aft^eit üerlangt al« bie ^orfi^ung felbft, unb anbererfeitS beS 9türfblirfeg ouf

ben jd)on bnrd)meffenen 2Bcg mit feinen @rrungenfd)aften unb jeinen 9Jii^»

griffen, jur 33ltrgfd]aft für bie rid)tige Kontinuität ber gorfd)ung§arbfit. 23eibe8

ober vermittelt bie ''^()i(otogie, beren 5133(£ fomit eine 'JtuSftattung für jebe, auc^

bie mobernfte 2Biffenfc^aft gewährt.

5. 5?öunen mir ^eute ba8 ü)iotin für ba« (Stubium ber alten (Sprac!^en

nid)t me^r fo furj an^brürfen mie (SraSmuS, menn er fogt: His duabus Unguis

omnia ferme sunt prodita, quae digna cognitu videantur, fo fönnen tüir

bod) fagen, bo§ mit ben alten ©prad)en bie nerfd)iebenen Srfenntnißgebiete noc^

immer in näherem ober fernerem 3wf'Jtt""f"^«"9ß fte^en unb ba% fie in ge*

tüiffem 33etrad)te nod) immer bie 3)epofitäre be8 iffiiffenömürbigen finb.

^üe 5Sölfer bafieren i^re S3ilbung«ftubien auf alte, e^rroürbige SBerfe, bie,

ben ^latagt^intereffen entvüdt, al« l*el)rgut f)od)ge^alten unb bemal)rt werben;

(Generationen nähren fi^ an i^nen unb bauten i^nen bie Kontinuität i^reg

geiftigen '^ebenö. ÜDcrart finb bie 2?eben ber 3nber, bie KingS ber (i^inefen;

bie europäifd)en 5?ölfer mußten, um fold)e Sßerfc ju finben, über i^re nationale

33ergangen^eit I)inau8ge^en, fie empfingen i^rc ^ilbungt^funbamente nid)t non

il)ren 33ätcrn, fonbern non i^reu 'i?e^rern, i^ren geiftigen 33orfa^ren, junäd^ft

oon ben S^ömeru; bei il)nen faden ferner nid)t mie bei Jenen Orientalen bie

f)eiltgen 5öüd)er unb bie fanonifd)en '3ilbungeifd)riften jufammen, inbem jene

ha^ (51)riftentum unb feine altteftamentlid)en ^oraußfeljungen jum 3nf)alte

Ijaben, biefe ber ^ntife angehören. Zxoi} fol^er ißerfd)ieben^eit ift aber bie

analoge ©tellung ber SJfeiftermerfe ber eilten ju unferer Kultur unb Silbung

nid)t ju tterfennen. ©er 5örud) mit iljnen bebeutete feinen gortfd)ritt, fonbern

einen t)erl)äugni«üoflen 9iüdfd)ritt, bie 3ci^ftörung eineS SBerfeS ber ®efd)id)te,

haS burd) feine 2Bitlfürfd)öpfung mieber erfe^t werben fann. ®a8 antife

Sel)rgut ift bei unS übrigen^ mit bem d}riftltd)en berart Dermad)fen, ha^ ein

^Rütteln an ben ©runblagen unferer inteÜettuetl ^ äftl)etifd)en Kultur juglei(!^

beren religiöß = fittli(^e mit berührte, ba§ ober aiiö) umgefef)rt bie (Stubien be§

3lltertumg bei ber Kirdje, beren 3ugenbiaf)re in ba^ 511tertum felbft jurüd*
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Teid)en, eine 3»ff'>d)*^^f^ätte [iiiben mürben, luie fie eine fo(cf)e in ben (Stürmen

ber 33ölfern)anberung gcfunben. „Tic Äird)e nimmt überall i^re lateinifd)c

(Spradje unb i()r in griedjifdjen Tenfformcn entnjirfelteS Dogma mit, nnb fo

()eften fid) an i^re g-erfen gried]ifd)e Sei^tjeit unb römifd)e ^'raft, forceit fie

Qn6) «anbert im ?aufe ber 3a()r^nnberte; fo lernen auc^ ^eute bie (Söl)ne ber

ftoljen 33rat)minen am ©angeo ?ateinifd) nnb ftnbieren ariftotelifd)'t^omiftifd)c

''4>^ilofop^ie, mie nor taufenb Sauren bie ®ö()ne ber i^ranfen unb Sadjien fid)

in lateiniid)er ®prad)e nnb ari[totelifd)cr Tiateltit ju üben anfingen i)." So
gilt, raenn and) anbert^ al§ gemeint, be§ alten Apumaniften 3o^anne8 ©turnt

Vobfprud) auf bie lateinifdje ©prad)e nod) ^eute: Hujus linguaehonestissima

«st comparatio, sanctissima exercitatio, quam Deus hospitalem esse

voluit, quam late terrarum orbis patet hominibus -).

6. jDamit ift jugleic^ auf ein raeiterei^ 3)ioment ber flaffifd)en ©tubien

f)ingen)iefen: fie bilben ein »ereinigenbeS ißanb ber curopäifd)en S3ölferfamilie

;

iie @leid)artigfeit ber 3ugenbbilbnng, foraeit fie ni(^t fd)on aufgegeben ift, ge^t

wefentlid) auf jene ©tubien jurüd, unb bie ^-ateinfd)ulen, mögen fie ©ijmnafien,

?^ceen, Kollegien ober mie immer t)ei^en, finb (Stätten, üon benen nid)taugen*

fäüige, aber ftarfe gäben auslaufen, roetdje ^Jationen öerlnüpfen. (Sie bieten

aber and) unter Umftänben einen Üiürf^alt für fold)e Ü^ationen, bie baranf

23ebac^t nel)men muffen, i^r 33olfStum ju erhalten. 3öenn bie (gnglänber,

bie olle (Srbteile jur Statte i^veS iBivlenS mad^en, baoor bema^rt bleiben, xijxe

^igenort ein:^nbü^en nnb internationale ''2tllermetti^menfd)cn ju roerben, fo ücr*

terbanfen fie bieö bem geftt)alten nid)t blo^ an i^ren nationalen Überlieferungen,

fonbern aiid) an i^ren llaffifdjen 23ilbunggftubien; i^re ?ateinfd)ulen finb ein

Stüd ^3llt=Snglanb, baS fie ollen @runb ^aben für olle ^tit feftjuliolten. 3)ie

boltif^en X)eutfd)en Kommern fic^ ebenfo feft on il)re gelehrten Slnftolten

unb an bo§ römifd)e 9?ed)t mie an i^r jDeutfd)tum, in bem riditigcn 23erftänb*

niffe, an il)nen 5lnfer für i^re 9?otionalität ju befi^cn. Tie bem ^nproü ber

93iog\)arifierung aufgefegten Sloöen raiffen bie alten Sprad)cn, bie fie mit

iem '-ffieften üertnüpfen, mo^l ju f^ä^en unb erfennen, ba§ in jebe ^Me, roet^e

in bereu Stubium geriffen voixb, benationolifiercnbe Elemente einbringen, ©er

^uffd)roung beö beutfd)en ^üßefem^ nad) ben grei^eitShiegen lam oud) ben

floffifd)en (Stubien jugute; man begeifterte fid) für bie §ermann§fd)lad)t, ober

ftempelte barum bod) nid)t bie 9iömer ju 'Ißelfd)en; man fdjägte eben aUeö,

tt)o8 oorbem bem 33oterlanbe jum <Rn^me gereid)t l)atte, unb barunter fanb

man oud) bie Pflege beö ?lltertum§. Grft ber mobernften ^urjfidjtigfeit war

eö üorbe^alten, baö nationale -3ntereffe gegen boS flajfifc^e auSjufpielen, als ob

') 'JtbeobatuS, ®ie ^l^tloiop^^ie unb ft'ultur ber Otew^ett unb bie ^^tloiopf)te

bcä ^leil. Stfioma» oon ^tquino, ßöltt 1887, 3. 54. ®en Söert ber alten Sprachen

für bie 3?ilöung be§ ßleru» legt ^^apft 2eo XIII. in einem ^Breoe an ben franjöfifc^en

ßpijfopat üom 8. ©eptember 1899 bar. — ^) 'Jluf bie Unentbe^rlic^teit einer Söelt;

fpvac^e ber äBincnjc^aft, weldies nur t)a?> Satein jein !ann, loeift nad)öviicflid) 2)iel§

in jeinem i^ortratje in ber 53erliner 'sUfabemie f}in (Sit5ung§berirf)te uon 1899,

©. 579 f.), ber if)m eine ?Seriuenbbarfeit ^ujpric^t, meiere bie neuerbingö aufgetouc^ten

fünftlid^en ©pradjen (25oIapüt, l^iperanto) nid)t eireidjen.

aBillmauu, Xifafiit. 4. ülitfl. 24
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nid)t mit ber 33efetttgiing bc§ (enteren jugleid) ba§ 3?erftänbniö füv bcn beiitfd)eit

Ä(aj|'i5i?mu8 fd)\uuibcn, unb ot)ne bie onttfe bie „beutfd)e (iloqucnj unb (Sopien,',"

jeben 3üicf()alt Uevlievcn mU^te.

3)ie jule^t augebeuteten (^e[id)töpuutte (äffen bie (atetntfd)c ©pradje in

ben 93oibergruub treten, mit meld)ev wir eben in jebem ^etrad)t enger ter^

tt)Qd)fen i'inb a(ö mit ber gricdiijd)eu. 2)a^ (^ried)iid)e ift eine eble, nid)t me^r

ju miffenbe 3ic>-'pf''i"5'-\ "^"^^ Votein ge()ört yt uuferer i^(ora, unb fein Einbau

f)at un§ aüererft jn ©ärtuevn gemad}t. (fin fd)einbar nutcvgcovbnetcr "inmtt,

bie ''2tu§fprad)e , ift für nnfere Stellung ju beiben ®prad)eu d)arafteriftifd).

33eim @riec{)ifd)en war e§ leid)t, bie 9Jeud)Unfd)e 5lu^fprod)e, roeldjc fid) ber

lebeubigen 9iebe anfd)lo§, burd) bie (i"ra§mifd)e, ein "}3robiift ber gelefjitou

9ictonftrnttion, ju crfe^cu, unb menn bie^ nid^t üor breil)unbert 3at)ren ge*

fd)ef)en märe, tonnte eC' ^eute ol)ne Sd)mievigfeit gefdiet)en; beim ^'atein magte

man nodi nid)t, ernftlid) an bie mittelalterliche 21ugfprad)e §anb anjulegen,

obmot)l mir beftimmt miffen, \ia^ bicfelbe nid)t antif ift; mir fpred]en haQ Vatein

mie uufere 33orfaf)ren, uid]t mie bie Üiömer, in biefem '';|3unfte ift eg un§ sermo

patrius, alfo gar uidjt tote ©prad)e.

§ 51.

SDJobernc 3"i^cmtifprad)en.

1. Xie (Erlernung lebenber frember Sprad^en bringt ber ^ölfernerfeljr

aller ^rt mit fid), geregelt unb jum (Elemente ber 33ilbung erhoben mirb fie

aber erft, menn ein geiftiger 'i^erfeljr i^mifdjen 33öl!crn X^ial^ gegriffen ^at unb

bie frembe (Sprad)e alö ©dilüffel ju einer !i;iteratur mUnfdjenemevt erfd)cii!t.

(Sin jolc^er 53erfe^r ^at fic^ 3mifd)en ben ©liebern ber europätfdjen 5)öt!er=

famiüe auf ®runb ber gemeinfamen 33orau§fegungen i^rer Kultur fd)on frü()

angefponnen; bie ritterlid)e Silbung beö 'OJZittelalterg fu^te auf ber ^enutni&

romanifd)er ©prad)en, befonber^ bc8 granjöfifd)en; in ber fpöteren '^enaiffauce^

jeit beburfte man be§ i^ran'5Öfifd)en, um fid) bie Äreife ber 2Bcltbilbuug int

eigenen Sanbe ju erfd)lie^en. ^ie ^lu'olänberet, roel^e burd) biefc'S 33er^ällni§

befonber-3 bei bcn 2)eutfd)eu groBgejogen mürbe, ^at längft burd) bas* ermad)te

'DJationalgefül)! il)re 43erid)tigung gefunbeu; geblieben ift ben Xeutfd)en ber

9tu^m, frembe 9Jieiftevmerte am unbefangenften ju mürbigen, ja anbeven

l)Jationen beren eigene (Sd)äße erfd)loffen ]n ^aben-, bie 2)eutfd)en ^aben ben

©nglänbern i^ren (2l)afefpeare, in gemiffem 53etrac^te ben Italienern i^ren

©ante miebergegeben, bie 3bee einer 333eltliteratur ift beutfd)cn llrfprungeö.

33erglid)en mit ben alten iL'iteraturen ^aben bie neueren fid)er bcn :!3orjug,

hci^ fie d)riftlid)en 3}öltern entflammen unb in Dielen il)rer (5d)öpfungfn einen

auegefprod)en d)riftlid)en (21)arafter seigen. Xie Serie ber Sprad)fuuj"t, meld)e

fie bieten, fielen gegen bie antifen in 9iücffid)t auf (iinfad)l)eit unb unbemuBtc

®ro|^eit racit jnrüd, aber fie '^eigen bafür einen mertnolleu 3"^ü'Jci)^^ neuer

jDid)tuug^formen unb Stile; ferner fte^en fie mit uuferem ?ebenSinl)alt unb

©ebantenfreife in mel)r nnmittelborer ^ejiel)ung alö jene, maö i^nen auc^ o^ne

befonbere 53eranfta(tung bilbenbe 2ötr!ung Derlei^t.
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9?euere Viteratiirwcrfc finb (eichtet burd) ÜOerfe^ungeu jitgängltc^ ju

inarf)en, unb foId]e Überfe^ungen I)aben juiu Zeil fclbft t(afi'ifd)en 2Bert er»

rungen. ©aö ®prad)ftitbiitm mad)cn fie aber bod} ntdU überilüfug, benn bie

Vehüre bcr jlejte tft fd)oit luegen i()vcg (angfameren i5ortfd)vtttcö grrmbltd)ev

unb lä^t ben ©egenftanb üielfeitiger betrad)ten; [ie crmögltd)t e^, bem i5olf8'

geifte ung(eid) nä^er ju treten, unb rair!t gefd)iuacfbi(beub, tnbem fie be§ (5tn=

ttangeg öou 3ul)alt unb ?5rorm inneroerben lä^t. Xie ^'enntnig bev (Sprad)c

crfd)tte§t ferner and) unüberfe^te Sßerfe unb tann baruni ein .'ptlfSmittcl für

lüiffenfdjaftUdjc ©tubten luerben.

2. jDaju fommt bie tingutftijdje 33ebentung bcr neueren Spradicn, unb

e8 l^at in biefer 9üd)tnng febe ber europäif^en <Sprad)fainiUen i^ren eigenen

'JÖert. "Die romanifdjcn (Sprachen jeigen ben f)od)intereffanten ^rojeß beß

tfntfprie^enö neuer 3^^£^9^ ^" einem üeriuittertcn (Stamme; in i()nen arbeiten

gletd)fam Sofianniötriebe ber ®prad)e, freilid) nur bemienigen bemerfbar, welcher

bie ^rü^ling^triebe ber atten ©prad)en feunt; bie jlaüifd)en ©prad)en bagegen

jeigen jum Seit fe^t alte i^ormotionen, wie j. 33. i()r $)feid)tum an ^afu^ be*

jeugt, lueldier nur im Sanöh-it, if}re 5Beranfta(tungen jur (5up{)onie, \wld)e nur

im ®ried)ifd)en ettuaö 3(na(oge:? [inben; bie germanifdjen (3prad)en nehmen

eine SJüttelftcüung ein, [ie finb iDurj^el^aft, aber üon abgef^liffencr Formation,

reid) an "DUfitteln ber SBortbilbung unb (jierin bem ®ried)ifd)en üermanbt, auS»

gejcid)net burd) ®d)lagfraft beö SluSbrurfeS unb ()ierin bem i'ateiu tierg(eid)bar.

(So finbet jebeö 33otf bei ben ^JJadjbarüöIfern bie (Srgänjung feiner linguiftifd)en

ßigentUmUd)feit.

3ebe lebenbe Spraye aber geu}ät)rt bem 33i(bunggerraerb eine @rgänjung

beffen, niaö bie alten Sprad)en bieten, barum, raeil fie lebt unb al§ gefprod)enc

baS £)i)x trifft, mäljvenb biefe unö nur gefd)rieben üorliegen. l'ebenbe Sprad)e

loitl lebenbig nad)gebi(bet werben, e8 mu^ Sitnäd)ft ouf 2Iueifprad)e unb ^tt^ent,

fpäter auf S^onfall unb 51n'?brucf Sorgfalt tierroenbet werben. S)amit ift eine

Siöjiplin he^ D^reö unb ber 3"n9^ gegeben unb ein ©ebiet ber i^ertig«

feit eröffnet, wofür bie f(affifd)e ^^()iIoIogie nid)t§ ^Inalogeg befi^t.

Seim l'e^rbetriebe neuerer Sprad)en ift ev^ fd)wer, alle biefe 9)Jomente

iljreg Silbung§werte§ sugteid) jur ©eltung ju bringen. 3)er Sd)utuuterric^t

nermag faum ber grammatifd)en unb üngutftifd)en Seite beS (iVgenftanbeS

genug ju tun, bie Uterarifd)e tritt jurücf, bag 5[Roment ber gertigfeit tomutt

gar ju furj. jDie ^Oiet^obe, ben l'ernenben in bie Sprad)e ^ineinjufteüen, al§

wäre er im frcmben ?anbe, wie fie Serlig auSgebitbet ()at, fc^t reifere, (ein*

eifrige Sd)ü(er t)orauS unb l)at nod) ben 3Beg jur grammatifd)en (Sj:aft()eit jn

fuc^en. ©er f)äui^lid)c Sprad)betrieb fommt wiebcr meift über eine flad)e

(5^ertigfeit nid)t ^inauS, bie oft burd) 3"i^wrf^i'ängnng ber ^Ohitterfpradje öiel 3U

teuer erlauft wirb; bo8 ^^arlieren ber Äinber tut bem feimenben Spvad)-

bewu^tfein argen SIbbrud); bie ':)cid)tigfeit beö 3nl)altg, ber in ber fremben

(Spradje au'?gebrüdt wirb, entleert baö Spred)en beö 'Denfgel)a(te8; baS gaujc

treiben entfrembet ben üolfStümli^en 33ilbunggmitteln, we(d)e ber tiefe, flare

Strom ber '3Jhitterfprad)e mit fid) fü^rt: bem ^inberfpruc^e unb bem ^tuber*

liebe, bem 9Jiärd)en unb bcr Sage. 3)er fdiwcrfäüige (S^ulbctrieb ift fo bod)

24*
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immer bie weniger fd^äblid)e Sinfeitigfeit, ber nad^ttägUd) nod) ^21bf)i[fe befc^afft

merben fann; bie oielfad) unternommenen 25erfud)e, ben 3d)ulunterrid)t bem

praftifd^en SebürfniS anjunä^ern, t)aben mand)e«( ©c^ä^bare jutage geförbert.

§ 52.

1. 2Benn gefunbe S3i(bung itber()aupt baburd) bebingt ift, ba^ ber <2inn

für ba§ i^rembc geöffnet fei, o^ne fi^ boc^ bem (Sigenen jn entfreniben, nielme{)r

biefeö ^erauö' nnb ieneö in fid) hineinarbeite, fo luieber^olt fidi im fprad)lic^en

Elemente ber ^ilbung bai^fetbe ij>er^ältniö : ber foSmopolitifdje 3"9 i" i^if

33reite niu§ mit ber Vertiefung in ha^ ^eintifd)e üerbunben fein, über ben

geiftigen ©d)äl3en, meiere alte unb neuere ^^''^ei^'^fpi^iidjen borbieten, bürfen bie

nö^erliegenben, im eigenen 33o(Eßtum befd)Ioffenen nid)t nerna^täffigt merben.

„1)ie 5Jlutterfprad)en finb bie 23ölferf)erjen", fagt Sean '^aul, „meld)e ?tebe,

Seben, 9Ja^rung unb 2öärmc aufberaa^ren nnb umtreiben" ; unb 3afob @rimm
nennt „baS unerf(^öpfUd)e ®ut ber 3Jlärc^en, ©ogen unb (Scfd)id)te, meiere

uns bie SBorjeit alö einen frifc^en unb belebenben @eift naijt bringen", einen

guten @ngel, „ber uui^ oon §eimatt^ megen beigegeben roirb, nnb beffcn (Segem?-

gaben »oir erft inneraerben, luenn »uir bie ©renje beg 33aterlanbe^? überfd)reiten,

tt)o un§ jener üerlä^t".

(gin innigei^ 53erftänbni8 für bie '^3oefie, ein fold^eS, in meld)em (Sin*

bi(bung«(fraft unb ®emüt lebenbig jufammenmirfen, tößt fid) bod) nur an ber

^eimifd)en 2)id)tung crmerben; nur ber 9Jiutterlaut ruft bie §erjen8töne ber

ed)ten 3!)id)tung waä) unb üermag fie ju beuten; ben fpröben ©toff einer

fremben ©pradje nermag nur eine ungemc)^nUd)e @Iut ber Smpfinbung ju er»

meinen unb jum Sluöbrud magren ©efü^IcS ju mad)en, mofür fid) taum ein

anbere^ 5?eifpiel barbietet aU bie lateinifdjen .'pijmnen bci^ 9}iitte(alter!?; atter-

meift fe()It poetiid)en Stubien an frember 'Sprad)e bie belebenbe SBärme. S^er-

ftänbniS für bie üoÜgtümtid)e jDid)tung lä^t fid) nur an tjeimifc^en Siebern

unb (Sprüchen, 9Jiärc^en unb Sagen geminnen, unb bieö Vcrftänbniö beutet

imi erft bie entfprecfjenben Grjeugniffe einci? fremben Votf^itumeg, raie e^ un§

jug(eid) bie ©^öpfungen ber eigenen Äunftbid)tungen erfd)lie§t, bal)er ift bie

t)eimifd)e 3)id)tung bie 33orfd)ule für alle ^^ocfie unb für jebe Literatur'). jDie

t)oIfinümlid)e 5)id)tung beS d)riftlid)en SOZittelaltcr^ t)at aber für bie

•3ugenbbilbung nod) bie bejonbere 3?ebeutung, t>a^ fie ein ©egengemidjt gibt

gegen einen einfeitigen ^ultuö ber Uten. (Sie jeidjuet ein SBettbilb an einer

©teüe, an ber ein falfd)er Älaffiji^mug ni^t« al8 gät)nenbe Seere erblidte, ein

33ilb mit ^arafterooHen, un§ ftammüerroanbten ©eftalten unb mit tebenbigen,

im Sid)te beS S^riftentumtS erftral)Ienben i^arben. 3)a8 l)iftorifd)e 33erftänbniö

beg 5lltertume felbft gewinnt burd) biefe ßinfdjaltung, mei( ja bie gäben, bie

ung mit i^m üerbinben, burd) baS ÜHittetalter ^inburc^laufen.

*) SSgl. be§ «erfafjer§ SSorträge: „53ie ^Bebeutung ber 3?oIf§poefie für bie

Sugenbbilbung" in „^U5 ^örjaal unb ©c^ulftube", S. 104—113 unb „2)ic ^oefte

ber ilinberftube", ^5od)lQnb, DÜober 1904.
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2. 33ev9(td]en mit ber 53oIf8bid}tung i)at bie tjotetlänbifc^e Äunft»

bid)tung einen tot^mopoIitifd)en CSf)avQftev. (Sie (el)nt fid) tei(8 an bie olt*

f(af[ifc^e, teilö an moberne V'iteraturen an unb wiü am bicfen if)ren iBor=

bitbevn, üerftanben weiben, bietet aber anbererfeitS and) eine .'panbtiabe ',um

i^erftänbniffe jener; Sopl)ofIe8 nnb ®oett)e, ©(jafef^jcare unb ®d)iüer beuten

[i^ gegenfeitig, unb attt[af[ifd)er unb beutfdjer Unterrid)t beftätigen unb ftU^en

einanber, roie benn aud) luirfüd) unfere 9?euflaf)'iter ben Stnftuvm gegen bie

atten ^laffiter jurüdfd)(agen Ralfen. 2Bo baö attftaffifc^e Silbung^element

fet)It, finbet eö in ben ^eimifd)en ^J?a^bi(bern einen genjiffen (Srfa^; bie 9}?ei[ter«

werfe ber beutfd)en Älaffifcr tonnen niand)en Greifen eine geroiffe SJorfteüung

notn Rittertum geben, raaö freiließ nid)t ber 9^otiüenbigfeit enthebt, "tia^ anbere

Äreije i^re 33ilbung au8 ber Oueüe fetbft fd)öpfen.

Sin fiinftlerifc^eS SOioment bringt bie Pflege ber ^eimifdjen Literatur mit

fid), infofern auf it)r bie ^ejitation unb ©eftamation naturgemäß fu§t.

^^rcmbe ®prad)en finb bofür ein weniger geeigneter 23oben, roeil babet eine

frembe 53ortraggnjeife nad)gea^mt werben müßte; -poefien ber 9J?utterfprad)c

laffen fid) einigermaßen mit einem 2lnf(uge Don Äunft jum 33ortrage bringen,

wie fie aud) bem ©efange ben geeignetften ©toff bieten.

2Bie i^re Literatur, fo bebarf oud) bie 'DJhitterfpra^e ptanmäßiger

13ftege, wenngleid) in anberen S'Oinien al§ bie ^rembfpra^en. (Sinuüotl ^t
3ean ^^aul bie 9Jiutterfprad)e bie ®prad)mutter genannt, we(d)eS !2Bort fe^r

moi){ auSbriidt, baß in tf)r baß ©prad)bewußtfein wurjelt. '3)iefeS aber fott

bur^ bie p^ilo(ogifd)e iöitbung nid)t uerpflanjt, fonbern oertieft unb üerjweigt

werben, unb barum ift, waö jene ju bieten ^at, burd)gängig auf bie 9J?utter*

fpradje ju bejie^en. @tc ift ba§ biba!tifd)e ©tammfapitol, auf beffen ftetige

3^ermet)rung Sebad^t ju nehmen ift, mögen fid) bie (SrwerbSunterne^mungett

auc^ ouf entlegenen ©ebieten bewegen.

3. 3n biefem (Sinne foll aüer p^i(o(ogifd)er llnterrid)t jugleii^ mutter*

fprad)Iid)er Unterrid;t fein, unb in gewiffem 33etrad)t förbert jeber llnterrid)t

innerhalb feinet ©ebieteS bie 33e^errfd)ung ber 9)?utterfprad)e. 5lttein biefeS

i^er^öltniö entbinbet bod) nic^t üon einer befonberen "J-^flege berfetben, \ia i^re

forrefte grammatifd)'ftiliftifd)e ^anb^abnng planmäßiger Obforge bebarf. %üx

bie Übung in ber 2)iutterfprad]e gilt ei% baß biefe ba8 §auÖ ift, in wetd)em

ber ®eift ftänbige SBo^nung nehmen wirb, wä^renb er anbere (Sprad)gebiete

nur bereift, unb baö 2Bo{)n^aug fott ni^t bloß für bie 9?otburft eingerid)tet,

fonbern mit ebter ^kx'bt au8ge1"tattet fein.

!3)ie Formenlehre ber i)JJutterfprad)e fte()t gegen bie frember ®prad)en

infofern jurüd, al§ fie erft fünftlid) jum ©egenftanbe eineö Lernens unb Üben^

gemad)t werben muß, welches bem (Sd)üler im ©runbe als ein überflüffigeS

üortommt; bagegen ift fie bei reiferem 3>erftänbniffe burd) rid)tigeig ^eranjie^en

ber f)iftorif^en 33egrünbung ber ^'^eponSgefe^e anjie^enb unb Ief)rreid) ;^u

geftalten. §iftorifd)e Srttärung läßt fid) bei ben fremben 2prad)en nur fpar=

fom terwenben, weit ber (Sprad)ftanb, welcher angeeignet werben fott, für fi^

genug ju tun gibt, unb bod) ift bie 25orftettung öon ber (fntwidelung einer

(Sprache üon bebeutenbem Söerte.
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5tud) in onomatifc^er v'ptnfid)t fann ber matter fpvad)Uc^c llnternd)t

mcl)rfad) com S^atbeftanbe ju beffen ^Segrünbung fovtfd)rettcn, weil ^ier bie

iHueignung beS Spvad)jd)at^e8 feine @ebäd}tni^avbett evfovbevt nnb für bcn

^iniucig an] feine ^"»^[tätten, auf bie ^^erijiDcignng feiner 'JBurjeln, auf bie

^erwenbung feiner 9)fittcl ^dt ju gewinnen ift. §ter lä|t fid) and) ber 3"'

faimncnt)ong üon ®prad)e unb ?ebcn üorfteÜig mad]cn; man ift bei ber 9Jtutter'

fprad)e toielfad) in ber giinftigen Vage, prägnanten ^(ugbrücfen, be'5eid}nenbcn

SBenbungen, fprid)niörtlid)en 9icbeni*artcn unb (2prid)it)örtern nod) auf bcn

©runb in fet)en; luir tonnen tropifd)en ©ebraud), 33ebeutung§n)ed)fel, 'ab'

fd)n3äd)uug ober 33crftärtung beö urfprüngtid)en ©inneö oft nad)füf)(en unb

fetbft ung 9led)enfd)aft geben, lueldier neue @eban!enin{)alt ältere 3JÖörter um«

gefd)affen ()ot, ein ©ebiet, ^,u beffen 2Iu^beute eö ber übermudjernbe med)anifd)c

i'e^rbetrieb bi^^er nid)t tommen lie^.

(Sin ebenfalls ju inenig bea(^teteg ^itbungömoment liegt in ber p^oneti-

fc^en (Seite ber ?Ohttterfpradie. 3ene Di^jiplin bce Ol)re!§ unb ber 3""9c.

it)eld}e lebenbe grembfpradjen geiüäf)ren, (ä^t fid), uienng(eid) in anberer ilöeife,

aud) an ber 'DJtutterfpradje gerainnen, »uenn bie Überfüt)rung be§ Sernenben auei

bem jDiateft in bie ©d)riftfprad)e forgfäüi'g unb met^obifd) norgenommen wirb.

jDie n)iffenfd)aftlid)e "iM)onetif gemährt bafür einen Seitfabcn, beffen '31neignung

bie (^renje ber Veljrerbilbung nid)t überfdjreitet, r>ie(me^r berfelben eine Se^

rüf)rung mit ber Siffenfdjaft auf einem 33oben geiuäljrt, welcher ber Slementar»

fd]ute ganj eigen ift^).

^) 5ßgl. .s^iugo .s^i off mann, Über ©pra(!^enttincfelung unb bie barauf ftcf)

gvünbenbe Gtnfü^rung in ben erftcn Sprachunterricht in ber Glementarfc^ule,

Seipjig 1887.
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§ 53.

^ie Wlatf)tmaüt

1. @in ^)t)tf)a9oreifcIie8 ^fuSma lautet: „3Ba8 ift baö 3Beife[te? ®te 3a^(.

Hub iria§ bana^? 3)er "DJittmi, bcr bcn fingen i^re 9?amen gegeben i)at" (So

traf bie 9ieflej:ion ber 33ovjeit, inbem fie beu Ouctieu ber @v1enntuig nad)ging,

auf bie SBelt ber ©rö^en unb auf bie <Sprad)e, bie rair, bie i^ovtpflanjung bcr

(ärfeuntniö unterfud)enb, ebenfalls an ben Einfang fe^en nutzten, nur ba§ mir

t)OÖ nniüerfeuere (2r!cuntniöntittel, bie ©prac^e, an erfte, ben ©egenftanb ber

@rö§entef)re , mit ^nerfennung ber in i^m liegenben 2Bei§l)eit, an jweite

Stelle feigen.

3)ie 'äRat^eniatit tierbanft i^ren 9^ang unter ben 23ilbunggmitteln einem

^Doppelten: einerfeitS i^reni S^nljalte, bcn 5luffd)lüffen , 53elet)rnngcn , 5ln=

ireifungen, raeldjc fie al8 SBiffenfdjaft oon ben ©rö^en gemährt, unb anbcrer-

feitS ber 'DJfctl)obe, roeldie il)r eigentümlid) ift, unb üevmöge beren fie in ber

Familie ber älMffenfd)aften eine befonbere Stellung einnimmt.

1)er in^altlid)e 33eitrag ber ^JJ'fatt)ematit für ben ^itbungSerraerb ift luieber

ein breifacl)er. 3wnöd)ft ein elementarer: bie ?el)re üon ben ©rö^en, be»

fonberg bie tion ben B^^f'^"/ geraä^rt in i^ren einfad)en Dperationen ber SBor-

fteüung finnlid)er ©egenftänbe unb n3eitcrl)in bem finnUcl]en @cfid]t8freife

überljaupt eine ®urd)arbeitung, meldje für ba§ l'eben, für ben 53er!et)r, ^anbel

unb äSanbel eine n)eitrei(^enbe praltifd)e 2?cbeutung ^at; bag 9?ed)nen, ba§

DJteffen, bag iBägen, baö (Sd}ä§en ufro. bilben bie 33orauÖfe§ung ju bem ein-

fac^ften iiiirtfd)oftlid)en ,^'önnen unb finb barum bie üerbreitetften ®aben ber

@rö§enlel)re. (Sinen minber elementaren, mel)r fac^lid)en S^arafter t)aben

t)ic motl)ematifd)en 515ortenntniffe gemiffer 33eruf§^n3eige, raeldje angercanbte

iÖ?iffcnfd]aften üerwerten, bie fpejiell mit ©rö^enbeftimmnngcn ju tun ^aben,

wetd)er Irt finb: bie Saulunft, iöilb^auerlunft, ba§ 3ngenieurttjefen, ba^

SDiilitcirmejen, baö Seemefen, "ta^ .'panbelSraefen. ©nblid) geinäl^rt bie '3!J(atl)e'

niatif bem Stubium ber reinen 2Btffenfd)aften eine mel)r ober minber not=

inenbige ^Vorbereitung; am unmittelbarften ber 9?aturmiffenf(^aft, unb jroar

foivol)! bcr befd)rcibenben, jumal ber ?[)äneralogie, al§ and) ber erflärenben, be=

fonber§ ber Slftronomie, bie früher gerabeju al8 2;eil ber ?Oiat^cmatit bet)onbclt

irurbe, unb ber "Pl^ijfil, atö enblid) bcr p^ilofop^ifd)cn ':){aturn)iffenfd]oft, fomo^l

im allgemeinen al8 befonberei ber ®i)ned)Dlogie, al8 ber ?et)re toom ^ontinuum.

!£)ie ett)ifd)-^iftorifd)en ^nffenfd)aften ^aben teils matt)ematifd)e Äopitel, teils
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lüenigftenS 33erU^rungen mit ber (^rö^enle^re. (Svfterer 2trt finb bie Seit»

!unbe, bie in ber mat()ematiid)en ©eograpfiie, mib bie ©efd)i(^te, bie in ber

S^ronotogie ber 'D[Ratl)cniotif ßutritt geben-, bie ®efeüfd}aft8le^re üerraenbet bie

©tatiftif, bie 'iiftl)ctif untcrfnd)t 9?aumgebtlbe unb ^(ongberoegungen; bie

9J?ufi(t^eorie rcurbe früher in cngfter 33crbinbung mit bev 'i]U?att)eniatit be=

^anbett nnb gctel)rt; btc %^fi}rf)oIogie t)at [id) in einer Statif unb 9}hd)anif ber

pfi)d)ijd]en Vorgänge tucnigftenS t)ctfud]t, unb bie Slntucnbung ber 9Jed)nung auf

eine beftimmte 3''ttf ^^^ inneren i'cbenß ift aU 'iProblem geblieben, „^ie

2J?at^ematil ift bie SBurjel unb 331iite ber @cfeljlet)re, ber 9fatur unb ebenfo

ber fünfte; fie offenbart ha^ ®efe^ ber ^riftatle, ber d)emifd)en 53iifd)ung, ber

3at)l üon 581üten, 331öttern unb ©taubfäben, ber @eft alten, @rö|e unb 33e*

tnegung ber ©eftirne; fie ift ber ®eift ber geftiglcit mäditiger 9Jiünfter, ber

®eift ber Harmonie in ber 9)hifi!, fie gibt beut Tlakx 'SRa^ unb Orbnung,

fie lebt im ^ej-ametcr ipomerS unb in ben S^ormaßen ber fragiler i)." — 21tt

biefe 53erfled)tungen ber SSiffenSgebiete mit ber 5U?at^ematil madjten biefe ju

einer ^ropäbentil reiner mc angeraanbter 2Biffenfd)aft übertjaupt unb fid)erten

i^r barum im Silbunggermerb eine mid)tige ©teile, and) tt3enn lebiglid) ber

po\\titie Qn\)ait iljrer ^e^ren üeranfdjlagt luurbe.

2. ^ilüein fd)on früher, e^e bie 9Diatt)ematif biefen moterialen (Stnflufe auf

bie ^ilbung ^ur Entfaltung brad)te, ^at i^re 5DZet^obe, iljr ft)ftematifd)er

^ufbon, ^aben il)re formalen 53orjüge Sürbigung gefunben.

SDie äJiattiematif be^anbelt bie ©rö^en al8 folc^e, unangefe^en i^rer

^rotienienj unb ber ^aufoloerbinbung ber al8 ©rößen norgeftellten ©inge.

55ermögc biefer 5lbftraftion non ben S3erraidetungen be8 (begebenen ^at fie

weniger 33 or au öfe^nmgen al8 bie übrigen 25iffenfd)aften. ©ie ?lrit^metif

fe^t öovauö: bie 9?ei^e, bie ßa^l unb ba§ ^äi)kn, bie ©efe^e ber @lei(^l)eit

unb Ungleidj^eit, fd)reitet öor ju bem 33errae^ren, 33erminbern, 53erüielfältigen,

Teilen, ÜJteffen unb ju bem B^^ten biefer Dperationen, um auf biefer ©runb-

läge bie gonje 3[Renge i^rer 3al)t9ebilbe unb ^auöbrücfe ^ert)orjubringen. ÜDte

(Geometrie feljt bie Irit^metif toovaug unb al8 baö i^r eigene ^Df^oment ben

?>Jaum, um auf biefen S3orau«fe^ungen bie 9tonmgebilbe ju erzeugen unb beren

S3ejie^ungen anjufpinnen. ^ber and) bie 33oraui^fe^ungen biefer jDiöji^Dlincn

finb, obiuo^l fie auf bie ü)ieta)3l)t)fif jurüdgeljen unb bem fie rücfiuärtö ju i^reni

Urfprung tierfolgenben 331icfe i)un!el bavbieten, bem ttorrailvti? gemanbten burd]»

au§ !lar unb nnücrfänglid), rocit ber 33eranfd)aulid)ung jugängli^ unb jnm

S;eil ber ^onftruttion imterjiel)bar. 33ermöge biefer relativen 23orauöfe§ung^:^

lofigfeit roirb nun bie 2Rat^ematif o^ne |30pnlarifierenbe 5lbfd)mäd)ung fc^on

ber 3ugenb jugönglid), unb (§ eröffnet fid) bei i^r in öerl)ältni!3mä^ig frühen

3o^ren eine geiftige Slrbeit öon gerabejn iriffenfd)aftlid)em (5f)ara!ter, wätjrenb

bie anberen fnnbamentalen 'Di^siplinen beftenfaüö bod) nur mit „einem ^nflang

üon 2Biffcnfd)aftlid)leit" (®d)leiermad)er) bel)anbelt merben fönnen.

?lriftotele§ wirft bie grage auf, mie eS fomme, ba^ ein Änabe ein lIKat^e^

matifer fein fönne, nid)t aber ein SBeifer ober 9?aturfenner, unb beantwortet

') njQitmcr, ®cjd)id)te ber ^öbagogit IIP, ©. 341.
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fie bo'^tn: tvc'xi ber ©egcnftanb bev 5)?at^cmattf burd) ^tbftmftton ^evgefteüt

raerbe, iüä()rcnb bie ©runblagcn bev äBeiö()eit unb bcv 9Jaturfunbe in ber @r=

fa^rung aufgcfud)t tuerben iDoHen; ba^er bringe eß bie ^ugenb in biefcn jDingcn

nid)t jur Überjeugiing, fonbern ^ofte an Sorten, tuäf)renb i^r bei ber SJJat^e«

matit ba« 2Befen be8 ©egenftanbcö (ro tl iörii') nid)t t>erfdilo[fcn fei^- —
jDaS ©prirf)n)Ort fagt: aliter pueri legunt Terentium, aliter Grotiua; e^

i)at ober für bie ^Jiattjematit ni^t g(eid)e (Geltung «ie für bie 'i|>t)iloIogie; ein

9ied)enej:entpel, eine einfadje '^{ufgabe, eine elementare ^onftruftion niodjen ber

SReifter unb ber Anfänger auf gleid)e SBeife.

(Sin anberer S^orjug ber 9]^att)ematif befielt barin, ba^ i^re Seftimmungen:

3a^tau§brit(fc unb 9^aumgebUbe, in unabfeßbarer Sßeife jueinanber in S3e*

jie^ung, 33erbinbung, 3>ergteid)ung gefegt trerben fönnen, ba^er mit bem

SJJateriale biefer illnffenfcfjaft ein fo t)ielfad)e8 ©diatten unb SBalten, 3Serfud)en

unb 'probieren, ?Jfamputieren unb Operieren, ein i^-rage= unb '^ntroortfpiet

getrieben merben tann wie auf feinem anberen ©ebiete. 3ebe Kombination

mat()ematifd)er S3eftimmungen gteidjt einem gefponnten 33ogcn, nid)t jebe ^at

©pannfroft genng, aber eine jd)netlt gemi^ ben i?feil; fie ju ftnben bebarf e8

ebenfoiuo^l beö in bie ®ad)e einblirfenben 58er[tanbeö alö beö auf bie Slnraenbung

»orblidenben praltifc^en -).

jDaburd) werben jtuei inteUettuelle S^iitigfeiten in Bewegung gefegt. üDer

@eift wirb einevfeitS geübt, Kombinationen ju finben unb ju prüfen, bie frud)t=

baren imb jeugenben i^erbinbungen ^erauöju^eben, bie (SrfeuntniS, meldje fie

üerfpred]cn, abjnfdjäljen ; anbererfeit^^ lernt er bie 9Jei^e toon weiteren unb

weiteren 33erbtnbungen , bie fid) au8 ber gewählten ergeben, üerfolgen, bie ab'

(aufenben ©djlu^tctten begleiten unb lenfen unb bcn (Srfenntniöjuwad)« a(8

gefid)erteö (Srgebniei fdjöpfen. 3)iefe boppette Sätigfeit finben wir am beut«

Üc^ften au§gefprod)en in bem Unterfd^iebc öon 3lnfa^ unb 9?ed)nung, üon

Konftruttion unb ^jiöfuffion. §erbart fd)reibt ba§ Umfielt -Ratten, baö

(Sntwerfen ber g'ifluren, 3)urd)bo^ren unb ßci'fi'iQe" i'f^" Körper, ba§ ^in-

ftrecfen ber 9?ei^en ber @inbitbung^fraft, ha^ i^ortfdjreiten jum ^kU mit

toücm 53ewu§tfein ber (Segenb, wo man fid) befinbet, bem 33erftanbe ju^).

@ewi§ teilt jene erfte i^unftion mit ber beS (SinbilbeuS bie 33ewegUd)feit unb

ba? <Su^en eines weiten ^orijonteS, red]t im ©egenfat^e ju ber jweiten, weld)c

bie ^tufmerffamfeit auf engen Kreiö fonjentriert. 3ene gewäl)rt ben eigent*

Ud)en mat^emotifd)eu @enu^, biefe üorjugöweife bie disciplina mentis, weld)e

ber ©rößente^re mit 9ied)t nad)gerü()mt wirb, beibe bie »on ben eilten fo oft

betonte ©d^nelligfeit beö Sluffaffem^ baö ®urd)bred)en beS geiftigen (2d)lummer«,

bie SBedung ber Söi^begierbe *).

3. ®ie ^Olat^ematif ift nermöge ber 53orau8fe^nngg(ofig!eit unb ber 5ßeweg*

Iid)feit iI)reS TDiaterialS bie 2Biffenfd)aft ber 51 uf gaben. (Sine 5Iufgabe im

bibahifdjen (Sinne ift um fo jwedentfpredjenber, je bejtimmter fi^ bie 53orau8*

1) Ar. Eth. Nie. VI, 9. — '') Cben § 41, 5. — ^) '^n feinen li^töoße.n

SSemerfungen über bie S)arftellitng ber 9JtQtt)emattf äum 93el)uf ber Srjiel^ung; in

„^eftalo33i§ "Jim bev 'jJtnfc^auung", ^äb. (5cl)v. I, ©. 134
f.
— •) 9SgI. aufeer

ben Stellen bei ^piaton bej. Isoer., De permutatione, § 264 sq.
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fc^ungen i^ver Vöfitng übeife^en unb bem (2cI)iUer oncignen (äffen, unb je

fd)ävfev Vöfung unb 9fid)tlöfnng, jEreffcn unb 33erfe^(en einanber gegenüber'

treten, olfo je weniger i)ianni für baö ißiet(eicf)t=fönnen unb baö ^atb-unb-

l)alb = Iöfcn übrig bleibt, ^iei^ finbct aber üorjug^meife bei mQtl)ematifd)en 'Stuf-

gabcn ftatt; wa^ man jur l'öfitng berfclben bcifanmien ()abcn nut§, ift nid)t

ld)irier ju überbücfen, unb jebc '^^Infgabe t)at im Siiftcm einen mel)r ober weniger

uorgejeid)neten Drt; bie ^öfung ber 5lnfgaben aber fte^t unter ©clbfitontrotle

:

jcbcr ^e^ter »errät fid), jebc 3^ad)läffigfeit finbet alsbalb i^re Strafe, bie SRat^e-

niatif fü^rt i^re rote ^inte immer mit fid}. SDarum getuö()nt fie fo an ißorfidjt

im "öeljoupten unb Strenge in ber Beurteilung. 3ßä^renb in onbercn Ge-

bieten bieSfepfi'8 bie rmbefangene ^luffaffung bceinträd)tigen mürbe, ift fie in

ber "iDfotljematif forberlid); bei i^r tann fd)on ber Schüler ben 9tcij fennen

lernen, ben eS l)at, menn man fid) ^n einer (i-rtenntnis jmingen Iö§t.

2öie bie 9JJetl)obe, fo ift oud) boö fi)ftemotifd)e ©efüge ber '^atijt'

matxt eigenartig unb Doli bilbenber lIRomente. SBern^arbi fagt barüber in

feinem ^tuffa^e „'5D?atl)ematif unb ®prad)en, ©egenfaij unb Srgänjiing": „'Die

5[)?atl)ematif ift ein ®i)ftcm, ok^ fold)e§ beftct)t fie au^ einjelnen ftart abgefegten

©liebern, bie jebod] untcrcinanber innig jnfammen^ängcn; biefe ©lieber Ijaben

eine Stufenfolge in fid], fie entl)alten im g-ortgangc immer t)erfd)lungenere unb

f^wcrere ^ombinotioneu; cö finb weitere üon einem unb bemfelben Wütd'

punfte au§ gezogene Äreife; bei aller bicfer !i^erfd)teben^eit jebod) finb biefe

einzelnen ©lieber auf biefelben ScelenDcrmögcn geridjtet, unb jeber einzelne Sa§

ift etmaö für fid) ?lbgefd)loffene§ unb jugleid) ein 9fepräfentant ber ganzen

Siffenfd)aft . . . 3)iefer ©lieberbau ber 2Rat()ematif nio^t jebeö einzelne ©lieb

ju einem abgefonberten ^\de beö Strebend unb gibt ber Seele, menn c8 er»

morben, ha^ @efül)l ber (ärreid)ung, jugleid) aber, ba ber ftrenge 3»foi"itten=

l)aug beö eingefeljeneu Sa^e€ mit ben üorl}ergel)enben angefd)aut wirb, ba8

©efü^l ber Scl)nfud)t unb ben ^Äniufd) beö 2Beiterftreben8. ^urd) bie Steigerung

wirb ber gortfd)ritt auf ba^ leid)tefte vorbereitet, unb bie Gräfte gewinnen an

Umfang bnrd) bie l)omogenen ^^eile ber Siffenfd)aft : burd) ben einfachen ©ang

berfelben aber werben fie um fo tiefer aufgeregt 0-"

!ffiäl)renb anbere 2Biffenfd)afteu, jnmal empirifd)e, il)re örgebniffe gleid)fam

eiufad) ^inbrciten, ift bie Strnltur ber mal^ematifd)en (irfenntniffe eine mannig-

faltige. X)ie Vel)rfät^^e ftet)en in netzartiger ^^erbtnbung; üon einer iffia^rljeit

jur anberen fnl)ren mehrere 2Bege, ber eine jur iöeftätignng bei? anberen

bienenb. SBon üielen ?e^rfäljen gel)t bie ©rfenntni^ abwärt^^ burd) Spe^iali»

fierung ober ^pinjufügung neuer 33cbingnngen, feitwärtc^ burd) ?Otobififation

üon Seftimmungcn, aufwärts* burd) ^2(ui?fd)eibung ßon iBebingungen unb ':J3er*

atlgemeinerung bei? i^creid)eei ber ©cltnng. ^uf le^terer ©enfbewegung beruht

bav^ Sluffinben ber fogenannten ']>ermanenj ber formalen ©efelje, bie oielfad) fo

überrafd)enb bie lirfenntnis< erweitert; man beule etwa an bie gcnettfd)e ^yort-

fetjung ber 3ö'}lf"vei^e, an bie (Erweiterung ber '»^otenjenle^rfälje auf negatioe

') Xie S8crnf;avbiid)c ^:)lbl)anbhtng oom Satire 1818, abgebrudt in Sperrt-

IjQtbis 5ln[id)teu u\\v. , ®. 215 ff., ift jo feiten gemorben, ha^ fie bei i^rem 2Berte

einen neuen 'itbbruc! ncvtiicnte. 58gl. '!piotin3 ?tu§fpru(i^ oben S. .324.
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mib gcbrodf)ene (fj-^onenten u. a. (i()avafteriftifd) \\t ferner ble Sieberfe^r

auologer ©ä^e unb ''l^vobleme auf ®runb anberer unb I)ü()erer 3.^orau»?ie§uu9en,

luofür nid}! cigentltd) tiaS öon 39ernl)arbi gcbraudjte 33i(b ber fonjentrifdjen

^^reife gaiij treffenb i[t, fonbern eUm ba(< üon 3onf"r i>ie fid) ftocfiuerfartig

i'tbcretnanbev (egcn unb ä^nltd)e, aber ermciterte ^ilih:?fid)t gewähren, ©o teuren

beif^iek^wetfe bie Äongruenjle()rfä^e in hen 'ii^n(td]felte(cl)rfä^cn mieber unb er*

fd)eint bie Äongruenj ali< ein fpejictier %ali ber X'tl)nlid)fcit, n)ie bie @lcid)t)eit

alö fo(d)er ber ''Proportionalität; ganje "»Partien ber ^|^Ianimetrie raieber^olen

unb fteigern fid) in ber ©tcreometrie, anbere in ber -Trigonometrie ufiu.

4. (5i? ift Don 3nteieffe, jn fe^en, wie fid) biefe 33or3üge ber jOfatl}emattf

beut intuitiüen @eift ber 3nber barfteöten. 3n bem Ve{)rbnd)e ber ^riti)metif

üon 33^ai^fara, ber bemfelben ben ^itcl ^ilaüati, b. i. bie ViebUd)e, gab, ^ei§t

ei? am (5d]hiffe: „Sin gönnte ber Siffenfdjaft, wenn er ben ücrftänbigen (Seift

•erreidjt, be^nt fid) am- burd) feine eigene ^raft; tuie ein Kröpfen Dl fid) über

boci '-Jöaffer nerbreitet, wie ba^i (:i'>et)eimni'?, bem ©d)(ed)ten anüertrant, wie bie

2lImofen, bem SBürbigen gefpenbet, obfdjon fie Kein finb, fo nerbreitet fic^ bie

2Biffenfd)aft in bem entwideiten ©eifte burd) i^ve eigene innere Äraft — Um
beine SBeie^fjeit ju üerme^ren unb ba^^ ä^ertrauen in beine @eiftei?haft jn ftärfen,

mu§t bu 9)?atl)ematifer lefen unb wieber lefen; bie ©runbjüge ber 3)iat{)ematif,

fdjön in ber <£prad)e, teid)t üerftiinbüd) für bie 3ugenb, umfäffen ba^ ganje

:is5efen ber Ked)nung; fie enthalten bie {Srfläriing ber (Srnnbfäl^e, bie «od finb

ton §o^eit unb o()ne §c()Ier."

äßenn bie 93?at()euiatit in materialer §infid)t einer 9?ei^e üon Üßiffen*

fdjaften ^Vorbereitung gewä()rt, fo ift fie in formalem ^Setrad)t eine-!]3ropöbeutif

für bie 33efd)äftigung mit ber 2Biffenfd)oft überl)aupt. i2ie ift eine 'Denffd)ule,

eine Stnwenbung ber 2oQ\i, nid)t bio^ jur 33eavbeitung ber Denfin^alte, fonbern

jur (Srarbeitnng non (Svfenntniffen. ©ie geroö^nt, nad) bem @runbe ju fragen,

unb pftanjt baburd) ba^i fpetnlatiue 3ntereffe ein. ©ie bitbet unb fdjärft bac(

wiffenfd^aftlid)e ©ewiffen, inbem fie Derwe^rt, fid) mit ()alber, untDoÜftänbiger,

unreifer (Srfenntni^^ jn begnügen, unb antreibt, über bie ^IJieinung unb fd)wanfcnbe

5lnfi^t ^inauc; jum geften unb llnbeftreilbaren üorjubringen. ®ie ©prad)e

t)er SJiat^ematif, unb jwar fowot)! bie fid) ber Sßorte bcbienenbe ab? aud) bie

il)r eigene (^ormeIfprad)e ift eine ©d)ule bee: wiffenfd)aft(id)en '^lui?brnde*5^ inbem

fie gewöhnt, bac^ (^rfannte ftreng abäqnat, o()ne 9veft unb otjne llberfd)u^ in

^eic^en ju faffen, welche nid)t blo^e ©i)mbo(e finb, fonbern ©egenftanb beö

Operierend ^).

©ogar ienec> ftaunenbe 53erfen!en bee; ©eifte^^ in bie '']3robleme, ben

d^av^uö^og q)Llcöo(pog ber bitten, ben fpe;;jififd) wiffenfd)aftUd)en 'Jlffeft fann

bie 3Jiot^ematif fc^on ber 3ugenb wenigfteut^ ju foften geben, wie ^ant bie^S

anmerft, ber erjä^lt, i)a^ ein nerftänbiger ^ef)rting, we(d)em er einen ©atj üon

t)en Äreiöfe^nen unb beffen 'älnwenbung auf frei faüenbe Körper üortrug,

') S)er algebraijdie ^tuebrud a -(- b ift aßgemcin , mt ber Segriff Summe,
«nb e§ läfet fid) ^xtgleic^ bamit rechnen; ogl. @efd)id)te bcs SöealtSmus III, § 88:

(Sinflu^ beö '!ßt)t^agoreismn§ auf ^tat^emaitf unb ^f)tIojop^ie unb be» SSerfaffers

Sogif, § 10, 3.
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„nad)bcm er a\ii^ raol)( üerftanb, babiircf) nicf)t tüeniger luie burc^ ein 3^Qtur»

wunber gerührt tuurbe" ; „unb in ber j£at", fä^vt Äant fort, „tt)irb man burrf^

eine fo fonberbare ^.Bereinigung non 'DJcannigfaltigem nad) fo [rud)t6Qren 9?ege(n

in einer fo fcf)Iid)t unb einfältig fd)eineuben ©ad)e, ad^ ein ^ii^fe^fi^fiß if*/ über-

rafd)t unb mit 9?ed)t in Seiüunberung gefegt; e«( ift aud) fein 2©unber bcr

9^atur, n)eld)e§ burd) bie 8d)ön^eit ober Crbnung, we(d)e barin ^errfdjt, mef)r

Urfad]e jum (Srftaunen gäbe, ti< mü^te bcnn fein, ba^ ee; bei^racgen gefd)e^e,

weit bie llrfad]c bei^felben i)a nid)t fo bentlid) einjufe^en ift unb bie 33en3unberung

eine Sod)ter bcr Unmtffen^eit ift" ^).

5. !Damit ift fd)on ber propäbeutifd^e 2Bert ber SRatfiematif für bie

':}3()iIofop()ie berührt, aber nid)t entfernt erfd)öpft. 2Benn bie 5t(ten, befonbei\^

%>laton unb feine ®d)u(e, Don ber ?l}Jatf)cmatif rlU)men, ba§ fie „Einfang unb

9}iutterftabt ber ^^ifjUofop^ie" fei, haf^ fie jur 2öat)rf)eit fü^re, ba^ fie (S^efe^e

erfennen mad)e, fo fd)\üebt i^nen babei nod) etroai« anbere^ nor. ®ie 5!J?at^e^

matif aU bie SBiffenfc^aft, lücldje rationale SrEenntnii^ gercö^rt, ift if)nen bie

Sßor^aüe jur !Diateftit, atö ber 2Biffenfd)aft Dom Überfinnli^en. 3n biefem

(Sinne fagt ^]>laton, ba^ bal 33etreiben ber @rö§entef)re „im SJtenfc^en ein

SBerfjeug ber ©eele föubert unb mieberbelcbt, weldjeS burd) bie anbeten 23e=

fd^äftigungen jugrunbc ge^t unb erblinbet, raä^renb eS bod) me^r nerbient, er--

Ratten ju werben, al§ taufenb fingen, ha mit i^m aUein bie 2Ba^rl)eit gefe^en

tt)irb"2). :j)iefee SBerfjeug ift bie vorjöig, bie iföefen8fd)au , unb bie ©cifteö*

tätigfeit, n)etd)e ju jener Einleitet, ift bie didvoiu, bie über bie ©innlidjfeit

f)inaug^ebenbe 9Jef(ej:ion , baö Drgon ber mat^ematifc^en ©rfenntni«. jDie

3af)ten unb bie 9^anmgebilbe fte^en jn)ifd)en ben (Sinnenbingen unb ben 3been

in ber Wük unb bilben gteid)fam eine ©totion für ben @eift, tt)el(^er bie

Söenbung üon ber finnlid)en äSelt ju ber tronfjenbenten , nsqiccycoyri ,
ju

madjen ftrcbt.

5n biefer i5affu"9 ift ber ©ebanfe ^taton eigen, allein jebe trgenb tiefer

gefjenbe (SrfenntniSt^eorie fie^t fid) auf eine ä^nlid)e S3e«ertung ber SKottje-

matif geführt. Äant finbet in bem 33orf)anbcnfein ber SDZat^ematif, otfo tu

ber 9)töglid)!eit aügemeiner unb notn^enbiger ©rfenntniö ber @rö§cn, bie iSürg-

fdjaft bafUr, ba^ e8 rationale Srfenntnig überhaupt gebe; fxe erfd)(ie§t if)m

jiüar nid)t, luie fie e^ ^laton getan, baS tranfseubente ©ebiet ber 3been, aber

bod) baS tranfjenbentale @ebiet ber Srfenntni^formen, bie er bem ©ubfeft an=

gehörig bad)te, unb fie n^irb if)m njenigftenö jur ©(^u|roet)r gegen bte ?ln-

ma^ungen beS (Srnpiriömnö, ber febe rationale Grfenntniö in ^rage jie^t^).

(So üerfd)iebenen ©enfern, unter fo neränberten Umftönben, ift bie QJiat^ematif

ber «Stü^punft ber (Spefulation geroorben. 3^rc 33erfnüpfung mit ber X^eologie,

bie njtr bei '^N^t^agora« unb ^laton fo gut roie bei ben ?e^rern be8 'SRxWtU

alter« antreffen, ift feineöwegö fo gefünftelt, wie eö fd)einen tonnte*).

^) i?ant, Über ^äbagogit, herausgegeben oon C. Sßiümann, ©. 9. —
«) Plat. Rep. VII

, p. 527. — *) Über fiant§ 'Jluffafjung ber 5)lQtf}ematif ogl.

®ef(^ic!^te be§ Sbeali§mu§ III, § 100, 3 unb 102, 1. — ") 3)tbaftif I, § 16, 2, ögl.

@eid)tc^le be§ Sbeali§mu§ II, § 49, 1 unb 64, 1.
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6. ®eiüäC)vt ^0 bie "iÖiat^emattf bte mannigfnltigfte 53orbevcitung fUv bie

()öf)eren 2Bt[fenfcf)aften, fo (il^t [id) bod) nirf)t bet)aupten, bafe fie für [ic^ allein

cuä) bie eintriebe gäbe, über baß eigene ©ebiet ju jenen ttorjufd)veiten; t3iel=

nie^r — unb bieS flirrt ung auf bie fd)ieten unb fd)äblid)en ^ivfungen if)reS

«infeitig betviebenen (StubiumS — wirb bev ^Jat()ematif oft üovgeiuovfen, bo§

fie bornierte 5?erel)rer mit einer (Sclbftäufvieben()cit unb @eringfd)äljung anberer

^orfci^ungSfreife unb =met()oben erfliüe, iüeld)e mit ed)t reiffenfdjaftUdjem ©innc

inioerträglid) ift. 3id)er fann ein er^i(jteö 'äRat^ematiftreiben fdjäblid) mirten unb

<ble ®etfte8organe üerfUmmern mad)en. ®ie ?0'?ot()ematif gen)ät)rt bcr (äinbt(bung8=

fraft unb bem ®ef ll^Ie luenig 'D'Jaf)rung ; bem ibealen ßuge beö ©emüteö bient fie nur

Dermittelt unb bei ri(^tiger Venfung. „^ie ^Dtat^ematif üermag fein 53orurteit

^inraegju^eben, fie fann ben (Sigenfinn nid)t Unbern, ben ^arteigeift nid)t be=

fd)n)id)tigen , nid)t8 toon aüem <SittUd)en vermag fie" — roenigfteng ni^t un==

mittelbar unb für ftd) allein mödjten mir bieg ©oet^efc^e 33erbift mobifijieren.

ii'etbnis f(agt über falfd)en ^Betrieb ber S[Rat^emotif, ber ju feiner ^dt auf*

gekommen fei unb bewirft Ijabe, ia^ „baö «Stubium beS SlltevtumS unb bie

folibc i5orfd)ung faft ber ^Serad^tung üerfaüen finb"; ÜDeScarteö fagt üon ben

€itremen ?0?at^ematifern : „(So gibt nichts Seerere«, ot8 fid) mit Ba^'^n unb

imaginären g^iguren fo ju befd^äftigen, a(8 ob man bei ber Kenntnis fol(^er

S3agateüe ftef)en bleiben raotite, unb fid) folc^en überflüffigen 33eiüeifen mit fo

vieler ©orge ju raibmen, al8 ob man fi^ in geraiffer 'ffieife beö ©ebrauc^e^

feiner 53ernunft entmödnen moüte" ^).

jDie SRat^emotif ift eben nur eine§ ber (Elemente ber 33i(bung, unb jraar

Weber 'baS ^öd)fte nod) baS unentbef)rUd)fte
; fie beburf ber (ärgönjung burd)

i|3^ilotogie, '^^itofop^ie unb 9teIigion§tef)re unb ebenfo ber 53erfaüpfung i^rer

HiJlaterien mit anberen SßiffenSftoffen, eine ^lufgabe, für welche bie Se^rfunft

nur ju wenig noc^ getan ^at.

§ 54.

2)ie ^^^itofo^^ie.

1* Sin tiefer gef)enbe§ 53ilbung8ftreben ftö§t an me^r benn einer ©teile

auf bie 'iß^itofop^ie. 2)aÖ geiftige ^(uge wirb junädjft toon ber 9}?annig=

faltigfeit ber !l)inge unb 35orgänge gefeffelt, aber mit fd^ärferer ©e^fraft auö*

geftattet, fud)t eS weiter ju bringen in bereu ßiiföi^ttien^ang ; ber 33(irf gleitet

t)on ben jlatfodjen auf bie Urfad)en jurüd, er erfpät)t f)inter bem 3"fäUigen

baS 9'?otwenbige, hinter bem 2BiüfürIid)en baö SSernünftige. '3)a8 ift ber Über*

gang üon bem empirifd)en jum f))efu(atiticn ober 33ernunftintereffe, ber 5'ort»

jd)ritt oom ©rfunben jum ©rgrünben^). 3n biefcr Senbenj beö ©eifteö liegt

eine ber Gräfte, welche bie ^^i(ofop()ie inS ?eben gerufen ^aben, unb fie regt

ficf) immer wieber üon neuem unb ift ftarf genug, bie "^ß^itofop^ie oon neuem

ins ?eben ju rufen, wenn fie einmal totgefagt worben.

^) ®te 'Duic^weife bei Dupanloup, l'Education , t. I, liv. 4, chap. 2, tro

öteje ©efic^tspuntte eiiigetjenbev bejprodjcn finb. — ^) Dben § 41, 5.
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(äinen anbcven eintrieb jitni ^|^()i(o|op()tcten giOt ba8 bei reicherem ©eifteö-

leben erU)ad)cnbc 33ebiivfuig bei- VcbcnebetrocI)tung. ®ct biejer fc^veitet ber

@eift üont ''iliiffaffeit bcö begebenen jum ^-üeiirtcilen beöfelben, oom ^Ibbtlbeii

jum 5tbfci)ä^cn üor; er fud)t nld)t fornol)! (£vf(äntng aiü ^lufflävung ju gc»

tüinnen; ev gc()t weniger ber il5evfettmig ber Urfadjen alf^ ber ^(bftufung bcv

SBertc nciä). '3)iefc Ücnbcnj entfprid)t am unmittelbarfteu bem raad)en Öeiftec^

leben nnb bem fclbftilnbtgen 3)enfcn, iucld)e bie '-öitbung d]avaftevii'ieren ^). Xiie

i^äf)igfeit, fid) eigene unb fvenibe (ivfa()rung juvcd)t ju legen, fid) üon feinen

'DJieinungen unb ipanbhingeu 9ied)cnfd)aft ju geben, für bie ber anberen einen

^Hafeftab ber SöeurtcUung ju geiuinnen, baß 'Slütagelebeu mit ©ebanten jii

burd}Iend)ten nnb ®cbad)tc§ bnrd) ^I^evfnüpfnng mit CSilebtem (ebenbig jn nuidjen,

bejeid)nct einen §öl)cpnnft ber i3ilbnng, ben 3»9 berfclben, bnrd) roeldjen fic

bev 2i)eigf)eit üeriüanbt ift. Um bal)in jn gelangen, bebarf e& geiftiger ^JJeife,.

üielfo^er fpontaner Slnfänge beö 9Jad)benfeni^ unb Urteilen^?, inbiüibueüer

S^egungen beS 3ntereffe8 unb ber 2;eilna()me an liöelt unb ''DZenfc^en. Slber

bie fo in @ong gefommene ^etrod)tung bebavf jngleid) fefter §a(tepunfte, bamit

bie tierfd)iebenen 'Jlnfälje fid) jufammenfd)lie^en unb in (SinHang miteinanber

ftc()en; e§ barf beim "ip^ilofopfjieren nidit bewenbeu bleiben, fonbern bie "^ijilO'

fop^ie mu^ binjntreten, g(eid)fam baö (Selänber abgcbenb für bie aufftrebenben

9icben; ba^ inbiDibneUe 3)enten nut^ ben (Bd]a\} ju 9iate Ratten, beu bie fort-

gefet^te ^trbeit ber Genfer jutage geförbert ()at.

ifficit genug gefnl)rt, treffen bac; fpefniatiüe Cmtereffe unb baS ontereffe

ber ^ufflärung jufammen in bem ©nd)en nad) einer äßelt= unb 2ebtn&'

aufd)aunug. (Sine foId]e be^nt i()ren ^orijont ou§, foroeit fie nur üermog

:

in 2Biffenfd]aft unb ^unft, ©iditung unb 4ßirfUd)teit, ©egeuttiart unb 3?er=

gangen(}eit, 9Jatur unb @efd)id}te fnd)t fie aÜermärtS gu^punfte ju geroinnen

unb 33eftätignng ju erl)altcn. 5lber bie 53erarbeitung biefer ©lemente bleibt

ber ':}3l)iIofop()ie überlaffen, bie I)ier i^re Unioerfalität ju beiuä^ren ^at, unb e^

bebarf it)rer, um bie feftcn 'fünfte, bie gefid)erten Srfenntniffe üon ben ßlc-

menten ju fd)eiben, iueld)e ber ©trom ber 3cit onfd)memmt unb luieber tt3eg =

fpült. <Sie jeigt, \vk bie fd)öpferifd)en Genfer bie 5Iufgobe gefaxt unb lüie

weit fie bereu Vöfnng geförbert ()aben. %n bie 3wffl»i'ncngef)örigfeit be§

'i)3l)l)fifd)en unb Citt)ifd)en erinnernb, projiziert fie ba^^ 2Be(tbi(b auf ben l'ebenc-

freig be^i SnbioibnnmS unb Ie()rt, inie bie ^Infid^ten in ben SO^oximen, bie !?ebeuf

-

auffaffuug in ber l^ebenSfn^rung i^r ©egeuftücf unb i^re 33eroa^r^eitung fuc^en.

(So ift biefe i'eiftnng ber '!}3i)i(Dfopf)ie für ben ^2(bfd)tn^ ber 3?i(bnng tteriüanbt

i^rer ouft(örenben :Ü3irfnng unb in (e^ter l'inie etbtfdien (i^arafter^i.

2. (Spefulatiue 53ertiefung, 'JluftUirnng , Scltanfdjauung bejeic^nen bie

uumittetbaren Seiträge ber '^M}ilofopl)ie ju ber ernfteren S3i(bung8arbeit. 21(1 e

brei SJiomente erfd)einen ;;eitli^ gefd)ieben unb ju einer Stufenfolge üerbunbeu

in ber -Tsugenb^ unb ber 9ieifeperiobe ber gried)if(^en 'iß^Uofop^ie. !J)ie üor=

fop^iftifdjen 3)enfer finb bie 33ertreter ber erroadienben, fi^ üielfa^ oerfut^enbeu

unb babei Pertiefenben ®pe!nIotion, bie ©opljiften unb ©ofrateg finb ber 2luf=

') eben § 39, 1 unb 33t.. I, § 25, 1.
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flävung jugetnaubt mib tneteu jug(etd) 33cifpte(c für bie [aljrfjen unb bie redjten

iffiege bcrfelben; ''J.Hatou unb ?(rl[totc(cÖ bieten gro^e unb cinl)citlid)c ©ejamt-

an[id)ten üon !2Bc(t unb Sebcn, g(etd) fc()r au^gcjeidiuet burd) wetten '-öücf wie

buvd) fittlid)e 5licfe. ifi>ä()renb aber i.^laton bie fviH)cven ©petulationen in [id)

jufammenfa^t, tritt bei '^liiftotcle^^ bie Beübung ein, baß fid) bie ']5l)i(oiop^ie

nad) ben (Sinjehüiffenfdjaften l)in öffnet, luoburd) fie für ade ^i'it eine libev^

gveifeube Sebeutung für oHe 3^^^fi9^ ^^i' t5"oi^fd)»ttg »"^ bamit mittelbar für

ben ^öilbuug^enuerb gewinnt. (Sr fd)uf in ber l'ogif ein Drganon für alle

äBiffenfd)af t , er üerfnüpfte bie 'lUjilofoptjie , inbem er 'l.^oetit unb 'JÜ)etorif in

biefelbe f)ineinjog, mit ben fd)önen Ä>iifenfd]afteu , er öerjiueigte bie yjatur=

^^iIofopl)ie in bie befd)reibenben 3)i(?jipUnen , er fe^te ber StaatSleljre bie

l)i[torifd)e iBerfaffung^fuube jur ©eite, er gab in feiner fpefutatinen (^ottee(e()re

ber 9Jad)tv)eIt einen Drientierunggpunft, we(d)er ben d)riftlid)en '3)enteru bie

(Sdjeibung non natürlid)er unb Dffenbarungi^tljeologie ermöglid)te.

3m i^aufe ber (Sntwicfehing l)aben fid) bie einjetnen 3Biffenfd)aften me^r

unb me[)r üerfelbftänbigt, ber ']3l)iIofop()ie ift bie ''^(ufgabe geblieben, i^re 3«=

fomnteuge^örigfeit in (Erinnerung ju t)a(ten. 2ltö 3Biffenfd)aft ber "|3rin5ipieu

repräfentiert fie bie Sintjeit ber iLnffenfd)aft überhaupt, ebenfo nertritt fie inner*

f)alb jebeS 5-orfd)unggtreifeg bie Setrad)tung ou8 allgemeinen ®efid)t§punften.

jDag '^latonifd)e Sort: „3Ber jur Überfid]t bcfäl)igt ift, ift jur ©pefnlation

befähigt", gilt aud) umgefe^rt: bie fpefulatiDe 'iluffaffung befäl)igt jum Überblid

über 'üa^ ®anje. 3)ie '^tjilofop^ie wirft oertiefenb unb jugleid) flärenb ouf bie

3Biffenfd)ofteu, fie uuterftü^t fie in ber Raffung i^rer (fragen, in ber %0X'

mulierung il)rer 'Probleme, in ber 'Jlbfterfung iljrer llnterfud)nng!§fclber
; fie

arbeitet mit an ber 3(u^bilbung il)rer 9}?etl)oben unb üermittelt i^reu ft)ftematt=

fc^en 5lnfbau. '$l)itofop(}ifd)c ^öilbung ift barum 33orbilbung für bie

2Biffenfd}aft unb bie ©runblegung ju jener eine wefentlic^e 5lufgabe beS

Unterridjtö, weld)er ber 2Biffeufd)aft entgegeufül)ren foCl.

3. ;4)a§ ber ^ö^ere ^ilbunggnnterrid)t ot)ne baö p^ilofop^ifc^e Slemeut

eine Sude ^ot, le^rt bie 33ead)tung be^ Umftanbeg, ha% bie ®d)ulbiö5ipliuen

felbft in beut pl)ilofop^ifd]cn llnterrid]t jufammenftreben. 3)er ©prad)*

uuterrid)t übt in ber 23el)anblung ber 53egriffe, infofern fie burd) 2Börter be«

jeidjnet finb, bie Sogif lel)rt bie ^Begriffe alei fold)e bel)anbeln; jenem finb fie

©pradjelemente, biefer finb fie 2)entin^lte, beibe Sluffaffungeu aber gehören

jufammen. 2)ag im ©prad)bau üerförperte jDenfen biiSjipUniert ben ®etft,

aber bie fd)önfte ^^i'U'^t biefer 3)igjiplin wirb il)m erft, wenn er in ber 3Denf-

lel)re fein eigene^ Sun erfaffen lernt. Xie SBerfe ber ©pradjfunft fteüen ßr=

fMeinungen beö inteüeftuetlen, be§ öft^ctifd)en , be§ fittlid)en ©ebieteö üor bie

klugen; bie (Srtlärung berfelben tut bie erften ®d)ritte ju i^rer 'Inaltife, bie

weiteren (Sd)ritte bebürfen pfi)d)ologifd)er, äft^etifdjer, etl)ifd)er Jeitbegriffe. jDie

fittlic^e SBirtung beS iMteratnr- unb @efd)id)t§unterrid]te! ift baburd) mitbcbingt,

ba^ bie moralifd)en (Erörterungen, ju benen fie '3lnla^ geben, weit genug gefül)rt

werben, um fid) einigermaßen jufammen5ufd)lie§en-, baju aber wirb erforbert,

ha^ ber Sel)rer mit ber pra!tifd)en ''|il)iloiopl)ie üertraut fei, ebenfo aber, boß

aud) ber ^ernenbe gewiffe 2tnl)alt8punfte jum 33erftänbnig etl)ifd)er SJZaterien
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befiele. ©0 roenig {)od)gcgviffcne moraUfc^ -- äftt)etifc^c (ätörterungen fru^t-

bvtngcnb [inb, fo inentg üermögen anberetfeit^ blo^ ge(egcnt(id)e 33emer!itngen

ben 33ilbungögcl)a(t betj Öegenftanbeg ju ()eben; baju bcbaif cö p()ilofopl)tfd)ei-

33cftimmungen, bie f(av unb anwenbbar fiub unb an einem 23egvifföfi)flem einen

9?ücf()a(t ^aben, bev einem fräftiger uorfdjveitenben 2)enfcn jeigt, ba^ fie me^r

[inb alö "|>robufte fporabifd)ev 9ieflej.ion ^). — Die 3J?Qt^eniatif, bie (Scl)ule beö

ftiengcn DenfenS, ift barum bie SJ3otfcf)u(e ber [trengen Xenf(et)re; uneireid)t

in bev (Gewinnung rationaler ßrfenntuig auf it)rem treibe, ift fie bod) auf biefeg,

boS ®ebiet bcr ®rö§en, bcfd)ränft; btefe Sefdjränft^eit broud)t nur üerftanben

ju werben, um jum äßegroeifer ;|u bienen in baö atigemeine ©ebiet rationaler

(Srfenntnt^.

Die S[RQt^ematif toermag frü^ unb fröftig 'tiOÄ fpetulotioe ^ntereffe an-

zuregen, aber bie ''probe üon beffen (Spanntroft ift bod) crft ber 5ortfd)ritt toon

bcr ßrgrlinbiing ber @rößenoer^ältniffe jnr ßrgrünbimg ber ®runb=

toer^ättniffe bc8 (begebenen. 5lud) iwaö bie 'Dkturfunbe bem fpefulatiüen

xsntereffe gewährt, wirb burd) pl)ilofop^ifd)en Unterrid)t ergänjt. ®tet)t

ein folc^er neben bem naturn3iffenfd)aftlic^en, fo rairb legtcrem jugleid) bie

lenbenj in bie breite benommen, ju n3eld)er er ^um ®d]aben feineö

öilbungöertrageö fo lei^t neigt. 3nbem bie '^^ilofop^ie ^ioA p^i}fifd)e unb

et[)ifd)e Clement üereinigt, fteüt fie jugleid) ein 33inbeglieb jiuifd)en bem reatifti*

fd)en unb ^umaniftifc^en Unterridjt bor, bereu 'JJlugetnanbcrtreten bie (5inf)eit

unfereö ^öljeren Unterrid)t8 befonberö gefä^rbet. — 2luc^ baö t^eologifc^e öle*

ment beS Unterrid)t§ forbert ba8 pt)i(ofopl)ifd)e alö ein innerlid) üerbunbeneS

;

bie 2;^eologie ift juerft im Kampfe, bann in ber ^Bereinigung mit ber ^^ito«

foppte erftarft; bei ben d)riftlid)en Denfern finb beibe ineinanber nerfdjlungen

:

3)te Dogmatif ^at fi^ metap^i)fifd)e 33eftimmungen angeeignet, bie 9)^orat*

tl}eologie ^at fid) bie antite (Stl)if bienftbar gemad)t unb einer tieferen p^i(o=

fop()ifd)en (Stt}t! bie Unterlage gegeben; eine apotogetifd)e Darfteflung ber

9fcUgtong(e()re mu§ unüernieib(id), fei e8 polemifd), fei e§ ^ur 5Beftättgung, auf

pl)Uofopt)ifd]e Seljren 9?üdfid)t nehmen.

4. 3)aö ^^er^ältnig ber ^p^ilofopl)ie jur 2Biffcnf(^aft unb jum Unterridjt

ift alfo baö einer fo innigen unb üielfad)en 5Serfniipfung, ba^ ju hoffen ftet)t,

ber i'e^rbetrteb merbe bemfelben roieber geredjt werben unb ba8 bürftige ^Ber-

fud)§felb, met^eö ber l)eutige p(}iIofop()ifd)e Unterrid)t barfteßt, nod) einmal in

einen ^rud)tgarten üenuanbeln. Unfere <5d)u(en l)abcn bie 3^rabitionen eineei

p(}UofDp^ifd)eu Unterrid)t8 ttevloren, feitbem fid) bie Denfer üon SIriftoteleö

abgeinanbt; mit ber iBieberaufna^me beö t)tftorifd)en ©tubtumö ber '$t)i(ofopf)ie

beginnen bie 33orurteile ju weid)en, irietd)e \i<xi ^ilb biefeg großen DenferS »er»

bun!elten, unb mit ilinen faüen bie .'ninberniffe feiner bibattifd)en Sürbigung.

jLrenbe(enburg ^at ben (Sd)ulen 5unäd)ft bie '.'(riftotelifdje ?ogit al8 ?el)rgut ju^

geeignet (aUerbingg in einer nod) etwaö fdjraerfäÜigen ^orm, weldje ben glüd*

Iid)en @viff noc^ nerfennen Ue^) unb ben 2Beg bejeid)net, auf bem fortjufdjreiten

*) §crbart nennt bn§ ©l;)flem bcr ^^ilofop^ie ben ©d)Iufeftetn be§ Unter--

rid^t§, »eil fie Iel)vt, iiiic bie fpctulatioe Sefinnung unb bcr )ittli(f)e (Sefc^mad \>Q:i

Seben bcftimmcn. ^äb. «Sc^r. I, ©. 452.
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wäre. 333iube bod) bamit fetneetuegS ein bct (Sd)iite frembeS ®ebtet betreten;

5IriftoteIc!? ift ein «Stücf Slltertum, unnerattct wie bie 9J?eifter ber 'B'^xadjt unb

nod) triebhäftiger aU jene. 2Bo nod) Unterrid)t in ber l'ogif erteilt roirb, be*

tücgt er [id) auf bem 33oben beS 'äriftoteteS, auc^ »tenn er xijn nid)t nennt; wo

$ft)d)oIogie gclet)rt wirb, um baüon Kenntnis ju geben, wog man oou je aU
<£>celcnlcf)rc betrieben, unb in bie S^crminotogie bicfer 2Bi[fcnfc^aft einzuführen,

mu| ouf bie ^(tcn unb jumat auf 5Iri[totetc§ jurücfgegangen werben; jur (5r*

fUirung ber p^i(ofop^ifd)en ©(^riften (SiceroS mu§ man bie )3eripatetifd)e @t^if

^eranjie^en, unb jur (Srläutcrung üon ^oraj' Ars poetica imb öon !?effing§

^Dramaturgie bie ariftotetifdje "ißoctif, atfo disjecta membra, wä^renb man baö

<Sanje ^abcn fönnte.

j£)ie ©djwicrigfcitcu, Weld)e biefeS ®anje barbietet, würben für ben Unter»

ind)t nur bann unübcrwinblid) fein, wenn mon unter bem @anjen ba§ <Si)ftem

ber ariftotcüfc^en ^^i(ofop()ic nerfte'^t ; befd)eibet man fid) aber bamit, befonberS

ge()altreid)e d}arafteri[tt[d)c unb jugleid) bie ^luffaffung ber 3ugenb nidjt über-

fteigenbe ©teUcn au§jul)cbcn, barauf bebai^t, meljr ®en!ftoffe al8 ein (Softem

ju bieten, fo ift bie ©(^wierigfeit nid)t aüju gro^, bcnn bie ?c^re beö '2triftote(e8

l}at neben bunfeln unb fc^wierigen 'Partien aud) foId)e üon Iid)tcr Älar^eit unb

gcmeinüerftänbUd)er (Sd)Iagh-aft, unb wo 33onftänbigfeit nid^t erforbert wirb,

t)inbert nid)tö, fid) an fo(d)e ju f)alten.

2Ba§ ben ^j^ilofopfjifd) « propöbeutifdjen Unterridjt 5U feinem ©ebei^en

fommen lie^, war baö Dilemma, ba^ er bem Streite ber ®l)fteme fernbleiben

unb bo^ auf bem g-etbe beö ©treitcö orientieren, ba^ er unparteiifi^ unb bod)

ntd)t farblos unb barum fraftlot^ fein foüte. 5lriflotele§' ?el^re liegt ber ©egen*

wart jeitlid) ju fern, al§ ba§ bie Unterweifung barin in bie Debatten ber

©cgenwart nerwirfetn mü§tc, anbercrfeitö jcbod) ift fein ©tanbpunft ein fd)orf

öuSgeprägter imb fein '"]5I)i{ofop^ieren d)arafterüon, einer retigiöe^fittli^en

Srultanfc^auung üerwanbt, eine natnraliftifc^e abweifenb, 5Borjüge, tiermögc

beren er wo^t in ber ©egenwart jimi i5üt)rer bienen fann.

Segt man @ewid)t barauf, ha^ ber p^ilofopf)ifd)e <Sd)utunterrtd)t ein pro*

päbeutifd)er fei, o(fo eine S3orf^uIe für bag eigentUd)e ©tubium ber '^i)\lo'

fopl)ie gewähre, fo trifft aud) bieö bei ben (Stementen ber ariftoteUfd)en'${)iIofop^ie

gu. (Sie geben einen ^^u^punft in ber ®efd)id)te ber %M)i(ofop()ie ; üon itjnen

fü^rt ber 2Beg gerabeauö ju bem (S'i)ftem felbft, bem fie priilubieren, aufwärts

ju beffen 53orauÖfe^ungen juüörberft ju ^(aton, abwärts ber ^dt nad) ^u ben

d)riftüd)en ^eripatetÜern. Damit aber wirb ber 5InSblirf gewonnen auf ein

@anjeS fortgefeljter tiefer Denfarbeit, welche non ben attifc^en SJieiftern on^ebt

unb im Sid)te beS SfiriftentumS erneuert wirb; i()re Sräger, bie 33ertreter

ber t^eiftifd) ' ibealen 2BeItanfd)auung, ftellen eine jufammenfjängenbe ^Ibfolge

bar, jebenfaüS bie längfte 5Rei^e non einftimmigen Denfein, weld)e bie ®efd)i^te

ber 'ip^i(ofopl)ie !ennt, eine 'öafiS für bie Orientierung in biefer ®efd)i^te unb

bamit für bie Orientierung in ber ^^^i(ofopf)ie felbft ^).

') «gl. „(Sefc^ic^fe be§ SbeoliömuS", 33b. I, § 36: Sortbilbung be§ SbealiSmuä
burd) ^riftotele§, unb II, § 57: "ilrtftotelijc^e Elemente ber altdiriftUdjeii (Sebanten--

btlbung, \ome bie aSegleittuorte jur „Sogif", aOBien unb greiburg 1901. Berber.

SBillmauu, Citattif. 4. 3IufI. 25
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§ 55.

1. 2öcnu btiS ptjilologifdje , tne<()cfonbere ba§ a(tf(af[ifcf)e (SIement bie

ä[t^etifd)cn ^weäe bcr 33i(bung oertritt, äRat^ematit unb '4>^itofop^ie bereit

3ufamnien^ang mit ber iöiffenfd)ait [id)evn, fo ift baß t^eologifd)e Glement

auf bie fittüdjn-eligiöfen ^wiede ber 33ilbnng unmittelbar gerid]tet, ol)ne

bod) bee! äftl)ettfd)en unb n)i[fenfd)aft(id]en iJBerteö ju entbeljrcn').

5)te 9?e(igion§Ief)re gibt 3unäd)ft bera etemeutaren Unterrid)t einen ^ö^eren

ißejie^ung^ipunft unb bamit ber 2>olE!?bilbung einen ibealen Äern, ber fie baüor

bewahrt, im 2)ienfte ber materieüen Ontere[fen oufjuge^cn. Äated)i8mug unb

bibUfd]e ®efd)id)te tjaben ein raeitereS 9JJif|'ionegebiet unb einen fc^roierigeren

^öeruf als bie alten Älaf[iter; aber [ie fd)lie^en auc!^ bei geringem Umfange

genug ber ücr[ittlid)eut)en unb bilbenben ^raft in fic^, um i^rer Aufgabe ju

entfpred)en.

jDer ^atec^tömug fa^t bie @(aubenön)a^rf)eiten unb (Sittenlehren in ge=

brängtefter gorm jnfammen unb ift infofern bie (Srmeiterung beö (Si)mboIumö

unb be« 3)efalog8. 2Benn er babei in ^roge unb ^Introort fortfd)reitet, fo

bebient er fi^ einer altertümlidjen bibaftifd}en i^orm, tueld^e fd)on bie ^^riefter-

toölfer bcS DricntS unb bie "^^ijt^agoreer üerraenbeten. jDie 'iPofitiDitöt unb @e*

fd)Ioffen(}eit feinet 3n^alte8 unterfd]eibet i^n aber Don aüen ä^n(id)en nid)t*

d)riftli(^en ?e^rtejten ; baö ^eibentum ^at feinen Äate^igmu§, raeil feine 5t()nung

beg ®öttltd)en üon bem poetif^en Elemente untrennbor ift unb barum einer

fd]Iid^ten, fc^mudlofen ^arfteüung rotberftrebt ; cbenfoiuenig ^ot bie beiftifc^e

^ufüärung einen folc^en, tüeil bie mefenlofen ©ebilbe, metc^e fie für ben

©lauben eingetoufdjt ^at, ber 33erbt^tung unb fd)arfen i^affung unfähig finb.

jDie weite ^Verbreitung beg ^oted)iSmu8, fein geringer Umfang unb ?aben*

preis, feine ^ermenbung in frühen 3ugenbial)ren f)aben i^m etroag 53ulgäreö,

^ütägüc^eS gegeben, maö jur Sr^aben^eit feineö 3n^aIteS in etgentümlid)em

äßiberfpru^e ftef)t. „Wlan ad)tet bieg 33üd)Iein gering", ^eißt e8 in einem

Hirtenbriefe beö 33ifd)ofö ©iraub öon 9iobej, „man benft nid)t baran, bo^ eö

auf wenig Seiten aüe ©d)ä^e ber SBeiS^eit @otte«, ber 2öei8^eit ber ,^ir^e,

ber Sßeil^eit ber 3at)r^unberte in fid) birgt, y^e^men mx an, biefer raenig

gead)tete Äatcc^igmuS wäre einem ©ofrateS, 'ilVIoton, Slriftoteleg in bie ^iinbe

geraten; Staunen unb 33en)unberung ^ätte fie ergriffen unb baö ®Utd be§ ge-

ftiüten 3Biffen«brange8 fie erfüllt, angefid)tß beg Sid)te8, baö i^nen fo plöglid)

aufgegangen, einer ?e^re, n3eld]e un8 bie 9?ätfel löft, bie S^^^f^' beantwortet,

bie (Sd)wierigfeiten ^ebt, metdje eine fo wunberbare 33erbinbung ftiftet jwifd)en

'üKenfd) unb (Sott, (grbc imb ^immcl, jeitlid)en unb ewigen IDingen, unb att

\ia^ of)ne ^ufwanb Don 2Borten, o^ne weitfd)weifige 5tu§einanberfe^ungen, mit

foldjer ÄIar()eit unb <Durd)fid)tigfeit ber «Sprache, ba^ e8 nidjtS weiter bebarf

^) 8u bem golgenben ögl be§ aßerfaffer§ ^ßorträge: „5^ie ©teDung beö

3ieUgton§unterrt(^t§ im er5ief)enben Unterri^te", abgebrucft in bem 93eri(^t be§

päbagogij^en l?itrfu§ in ©tuttgart 1906, unb „S:ie pf)ilofo|):^if(^e aBeiterbilbung bes

9ieUgion5tef)Ter§", abgebrucft in „©er II. ^äb. fatec^. fiur§ in aöten" 1908.
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alö ber Df)rfit, um ju ^ören, itnb eineg empföngticljen ^ex},en9, um ju glauben

unb JU lieben."

2. 33el)anbelt ber ^ated)i§nuiei bie .*peil«le^re in fi}ntf)etifcf)er i^ovm, fo

legt bie biblifc^e ®efd)id)te biefelbe genetifd) bar. (Sie i[t bo8 '!)>rototi)p

eine« genetifd)en ^'e^igangeö unb raurbe fd)on im ^viftlid)en ^itltertum auc^

nad) biefer (Seite gciuitrbigt. 3)er ^eilige Sluguftinuß gibt in feiner (Sd)vift

über bie ^ated)efe ber Anfänger bie Sßeifung, ben Sn^alt beö ^riftlid)en

©loubenS an ber ^anb ber ®efd)id)te öon ber ©enefiö big jur ^po[te(gefd)ic^te

JU eutmidcln, wobei burd)ge()enb6 ber innere 3ujflnii^c"f)ön9 angegeben unb ade

2otfad)en auf ben testen ^wed, bie göttli^e i'iebe, bejogen werben foüeu;

„§erj unb Wlnnh bürfen aber ben gaben ber (Srjä^lung nie terüeren, fonbern

bie Darlegung mn^ nur bie ©olbfaffung fein, weldje öie ^^erlenrei^e jufammen»

^ält". Srfüüt üon ber (Sr^aben^eit ber (Schrift, mtrb ber Se^rer e8 fid) nic^t

öerbrie^en loffen, „flein ju fein mit ben kleinen", unb ebenforaenig überbrüffiy

werben, baS nämlid)e immer ju roieber^oten
,

gerabe wie wir anberen eine

fd)öne ©cgenb, bie un8 längft befannt ift, immer gern jeigen unb non ber

ftaunenben i^reube jener unwiüfürüd) immer wieber mit ergriffen werben.

2Ba8 bo bewirft, ba§ fd)on ia^ jarte Filter für bie ^eilige @efd)i(^te

empfönglid) ift unb ha^ fein öebenöalter i^r entwäd)ft, öietmefjr febeö 'älnregung

unb Srbauung auS i^r ju fd)öpfen üermag, baö ift bie ^Bereinigung üon fd)Uc^ter

Sinfa^^eit mit unergrünbUd)er Xtefe, bie i^r eigen ift. (Sie fteüt bag menfc^*

Iid)e Streben bar unb bie ^aten @otteg, welche bagfelbe burd)Ieud)tet ^aben; fie

teilt mit ber epifd)en "3)id)tung 33ewegt^eit unb i^arbenfrtfc^e, mit ber biboftifdjen

@rnft unb l^ebenöfenntniö; aber wenn alle '^oefie im (Sinnli^en webt unb bem

(Sdieine il)ren Siribut ja^It, leitet fie ^in jum (Srfennen im ®cifte unb in ber

2Ba^rt)cit. 2ßa8 finb bie ©efänge ber olten jDi^ter üom 2BeItanfang unb ben

3eitaltern gegen bie S8erid)te ber ©encfig, ma^ finb i^re Oben gegen bie

'^falmen, i^re Sragöbien gegen bie ^affionggefd)ic^te ! %üx ha^ erwa^enbe

jtttli^e SBewu^tfein ^at bie bibUfd)e ©efc^ic^te X^pen beg ©uten unb beg

33öfen, beg 9?ed)teg unb he§ Unred)teg bereit, fo fc^arf geprägt wie moralp^ilo«

fop^ifc^e 33egriffe unb bod) ganj fonfret, greifbare ©cftalten, Derftänbli^e

SJtenfc^enbilber. @g gilt üon i^r felbft, wag fie 9Jiofeg fagen lä^t: „®ie^e, ic^

f)abe bir f)eute vorgelegt bog^eben unb bag ®ute unb ben^Cob unb bogSöfe''^).

2Bie bem ©emüte, fo gibt bie ^eilige ©efi^ic^te aud^ ber '^^antafie er*

^ebenbe 5lnregung. ©ie 53ibel ift bie unerfd)öpflic^c Oueüe für bie bilbenbe

^unft, weit fie üoU int)attgreid)er (Situationen ift unb i^re ©cftattcn fid) in

eblen Sebengformen bewegen. !Der getragene feierliche Stil beg 'iDJorgenlanbeg

in 9?ebe, ©ebaren unb (Sitte, ben bie ^graetiten, ing SRa^üoHe umgebilbet, fid)

eigen gemadjt, übt auf jeben empfänglichen Sinn einen mä^tigen 9?ei5 aug.

ßu ben wei^etooHen @eftalten fe^lt ober aud) ber malerifd)e 9?atur{)intergrunb

nid^t: über Slbra^omg ßelten raufd)en bie jTerebintJien, 9)?ofeg' 331irf fc^weift

über bie ^uen big an bag ferne 3)ieer, unb ber ^eilanb jeigt ouf bie S3öglein

beg ^immelg unb bie Milien beg gelbeg ^in.

') V. mo]. 30, 15.
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jDie 33ibcl ift bie SBiege ber ®eirf)id)tfcl]reibung ber djrtftUdjen ißölt'ev:

bie Sölfergejd)td)ten ttiurben jur SBeltgefd)id)te , tnbem fie fid) an bte ^eilige

@efd)id)tc anfriftaüiftcrten '). ^Ur bie 33itbung jum ÜVjdiid)t^oevflcinbntffe,

jum gefd)id)tlid)en ©iuue l}at fie no^ iiiimcv eine ä[)n(id)e 23ebeutung. ©ie

mät bag ^iftovifd)e 3nlcre|'fe unb lüeift e§ auf baö (^''ro^e unb 33(eibenbe ^in;

fte fit^rt bie SinbtlbungSh-aft über baS 3e^t unb §ier ^inauö unb lä§t fie bie

3eitfernen burd)fliegen, inbcni fie fie jug(eid) üevanfert in einem ^elfengrunbe,

für ben eö feinen 2öed)fel gibt.

3. ©ic ältere 3^^^ tannte neben bem elementaren 9teUgion§unterrtc^t

nur einen fo(d)en, ber unmittelbar ober mittelbar ouf tf)eoIogifd)e 5ad)bilbung

angelegt mar; erft bie Dicnjeit ^at einen üieUgionSunterric^t cntmidett, ber mit

ber 'iBiffenfd)aft l^ü^Iung fud)t unb jugleid) ben allgemeinen (S^arafter bewahrt,

otfo einen t(}coIogifd)en 33ilbunggunterrid)t, mie fie jngleid) eine t^eo*

logifd)e populäre l'iteratur oon bele^renber, nid^t Icbiglid) erbauenber Senbenj

^eröorgebroc^t l)ot. Wü ber ©r^ö^ung beö 33eitrageg, meld)en bie onberen

2Biffenfd)aften, befonbevö ''|M)i(o(ogie unb ®efd)id)te, jum 33t(bung^raiffen leifteten,

mu^te, raenn ha^ ®(eid)gemtd)t bemat)rt bleiben foüte, eine (Jrraciterung ber

9?eltgiongte^re $anb in §anb ge^en. <3obolb man ha^ ?lltertum unb ba8

eigene 55olfötum alö gefd)id)tlid)e, nnfer Seben bebingenbe Elemente faßte, mu^te

bog S^riftentum ben gleidjen ''2lnfprud) mit nod) l)ö^erem 9^cd)te ergeben ^).

(ä8 erfc^eint mit jenen beiben Elementen üertnüpft: reid)cn ja feine ^n=

fange in hat!' ''illtertum juri'td, imb ift e^ mit bem Snnerften unb 33ej^en beä

S5olfgtume§ ber neueren ^fJationen Dern)ad)fen. (ä§ ift bie 'Slngel, um metd)e

fid) bie ®efd)id)te bve^t beim Übergange oom 3lltertum jum -liJiittelafter , bog

^ebenöprinjip be8 äRittelolterei, ber midjtigfte :öc5iel)unggpunft bei ben 33e=

Regungen, roeldje bie 9?eujett einleiten, unb teils «Stü^^, teiU^ ^tngriffSpunft

ber neu5eitlid)en 33eftrebuugen. !l)ie antifen S^avaftere merben mit 9ied)t

gefeiert megen i^rer ©ro^^cit unb tt)pifd)en 33erftänblid)feit , bie d)riftlid)en

fielen i^nen an (Srl)abent)eit ni^t nad) unb übertreffen fie burd) il)re ©elbft»

loftgfeit; e§ ift ein ^ö^ever unb auf ^ö^eveö be^i^ogener ©emetnfinn, melier bie

®lauben!i5l)elben erfüllt, a{^ jener, ber bie '']>atrioten üon .'petlaS unb 9^om auö'

jeid)net; bie Sterne am ^tmmel beS '3lItcrtumS lcud)ten einzeln, treten oud)

mot)I ju (Sternbilbern jufammen, ober fie tveifen nidit um eine jentrale (Sonne,

mie ber Sternenhimmel, beffen ©ebädjtnic* bie ^ird)e bewo^rt.

?luf i^rem gonjen ©ebiete ^ot i)ie ®efd]id)ti^miffenfd)aft fein größere«

Dbjelt als bie djriftli^e Äird)e. "Die älteften Staaten finb mit i^r üerglic^en

öon geftern; Ärifen, bie allen ^iftorifdjen 33eftanb in groge fteHten, fonnten

if)re ^21u§enbauten megfdjtuemmen, nid)t aber baß ßernmerf crfd)üttern; fie ift

Ott, ober ni^t gealtert, nielme^r non immer unb a[lentf)alben fid) erneuenbem

lieben erfüüt; fie mtrft in bie gonje Söreite beö ?eben§, il)re lef)renbe 2:ätigfeit

ergebt fid) jur 3Biffenfd)aft, i^r ^ultug terjraeigt fid) in bie Äunftübung. 3^r

ganjeg gefd)id]tlid)e§ ?eben trägt fie gefammelt unb üerbid^tet in fic^; e§ gibt

nur wenig d)riftlid)e Altertümer, bie nid)t in ^ultu§ unb Sitte d)riftlic^er @e*

') SSgl. oben ©. 147. — ^) 5)aj. ©. 272.
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meinfdjaften nod) irgenbroie fortlebten, iinb eg gibt !etne '•^eriobe unb feine

d)riftlid]e ^3?ation, bie nid)t einen betrag geliefert f)ätten jum ÖotteSbienft unb

ju bcv fird)tid)en ^unft; e8 finb „©timmen ber 55ölfer" unb, fann man ju*

fe^en, ber Bfit*-'"' vodd^t [id) in ber Liturgie jnfamniengefunben ^aben, ben

(SinHang be-r 2lnbac^t non l)fationen unb üon ©enerationen barfteUenb.

3n ber Darlegung biefer (Srfdjeinungen unb 33er()ä(tniffe, beftimniter : in

ber ^ufineifung ber ®tru!tur unb i^unftion beö i'eibcg ber ^irdie, liegt ber

Silbung^ge^alt ber Äird)engefd)ic^te. ^ber fie hjeift über fi^ t)inau8; es ^iefee

beim Sinteren ftef)en bleiben, wenn man nic^t baju fortfd]ritte, auc^ in ba§

geftaltenbe '^rinjip jeneö i'eibc'g einzubringen. (5g fann bie Sntfte^ung unb

33ctätigung nid)t einmal eineö (StaoteS ober S^eidjeg rid)tig üerftanben werben,

njenn man nic^t ein ibeateö 9)ioment mit in 33etrad)t jie^t: politifd)e @runb«

fci^e unb Srabitionen, nationale Überlieferungen, '-JBertbegriffe t)erjd)iebener

%xt ufiü., alfo einen geiftigcn 3n^alt, ber nid)t eben formuliert ju fein brauet,

um bod) eine 9Jtad)t in ben ©emütern jn bilbeu; rcieoiel me^r gilt bieö üon

ber ^irc^e, bie üon einem geiftigen 3n^atte anhebt unb ju feiner 33en)a^rung

unb ^ort^flon3ung berufen ift. ©loube unb @ebot, !Dogma unb Sittennor»

fd)rift finb ber SebenSpunft, üon beut aug olle ©eftaltung beS fird)Iid)en i'ebenS

üerftanben werben roill. SBenn ber ^ated)i8muöunterrid)t beibe bem Sernenben

unmittelbar eigen ju geben ^at, fo foü ein ^ö^erer 9?eligionSunterrtd)t biet?

nod) einmal tun, aber er ^at üor jenem üorauS, ba^ er jeigen fann, roie jene

Vct)ren im großen geiüirft ^aben, mit „bie äßorte beS eroigen ?ebenö" i^rc

9?efonanj gefunben ^aben im ißölferleben unb in ber ®efd)id)tc.

4. (gg mu^ aber bie 2;^eoIogie in ongcmeffener ^opularifierung aud^

noc^ aug einem anberen ©runbc im 33ilbunggraiffen üertreten fein, unb gttjar

luegen ber (Stellung, rael^e fie in ber Familie ber SBiffenfc^aften einnimmt.

®ie fu^t raeber auf ber (ärfa^rung nod) auf ber Spefulation, fonbern auf ber

5lutorität. 33ei belegterem ©eiftegleben, bag ben forfdjenben ®eift ju mannig=

faltigen 33erfud)en antreibt, erblidt biefer in einer 2Biffenfd)aft ber Slutorität

eine ^emmenbe @d)ranfe. 2)ie (Spefulation fud)t fie ju überfliegen unb unter*

nimmt eg, ben 3n^alt ber Offenbarung bialeftifd) abjuleiten, wobei fid) biefer

unüermeiblid) üerflüd)tigt. 2;ie fo entbunbene 2BilIfür erfd)öpft fid) in fü^nen

Äonflruftionen, bie um fo me^r bem ©ubjeftiüigmug üerfaüen, je weiter fie fi^

üon bem ©laubengin^alte entfernen. 3)ie (Srfa^vung wirb angerufen, um bem

Segriffgfpiele wieber 3nl)alt ju geben; ber (Smpirigmug greift Pa§, unb balb

bringt er bie ?[Retap^i)fit ebenfo in 5?erruf, wie biefe eg mit ber 2;^eologie

getan; jene erf^eint atg ein bloßer ^nbau biefer, beibe gelten alg überwunben,

alg ouf 2ßal)n gebaut. 9iur wa8 5?atur ift, wirb alg ©egenftanb ber 2ßiffen=

fc^aft onerfannt; bie Sbeenwelt, bie ben Denfern ber 33orjeit bie ©runbtage

ber (Sinnenwelt unb ber (5d)tüffel ju beren SBerftänbniffe gewefen war, gilt alg

Inftigeg @ebilbe ber 'ip^antafie. 3ft bag Übernatürlid)e preiggegeben, fo wirb

aud) bag Überfinnlid)e unhaltbar, unb jwar im tl)eoretifd)en wie im praftifd)en

i^elbe. ^ag finnlid)c ©rfennen üerlangt bag finnlid)e 33ege^ren alg fein pro!»

tif^eg Komplement; ber ©goigmug unb ber Kampf umg X^afein fotlen nun

bie fittli^e Söelt erflären: bag ift ber ^unft, an bem bie erfd)redenbe 35er*
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armung ber SBettanftc^t jutage tritt. Unb im ®runbe i[t man gerabe bem

nid)t entgangen, raotoon man firf) toesjurei^en ftrebte: ber 9^oturali«mug mu^,

«enn er anfrid)tig ift, ebenfaüö eine Autorität ftatuieren, er mu§ \\6) mit

innerer DJotroenbigfeit felbft jur ©laubenSle^re erflären. 3)er SBa^r^eitSfinn,

in bcffen 9?amen ber nr|prüngti^e SinHang aufgegeben lüorben, lenft f)ier jum

2Ba^ren jurücf. jDer 33erjid)t an\ bie überfinnUdien '^rinjipien rairb erfonnt

aU ein ißerjic^t auf bie ganje 2Bat)rf)eit: jene ''^rinjipien ober finb nic^t blo^

bialeftifd) ; ber ord)imebifd)e ^unft ber ®))efu(ation liegt nid)t in xijx felbft unb

noc^ n)eniger ouf bem ©ebiete, metd)e!8 bie (5rfaf)rung erfd)Ue^t, fonbern in ber

über[innlid)en SBelt, bie ber @Iaubt ergreift. (Srfa^rung, (Srgrünbung unb

Offenbarung muffen in i{)rem ßufammen^ngc gewahrt bleiben, wenn bem

©eifte "üa^ ®ut ber (Srfenntniö tuerben foü, bo8 felbft nur ein (^lith einer

fjö^eren ©ütcrwelt ift. Die 2Biffenfd)aft ber Offenbarung unb ber '2Iutorität

ift ein (Scfftcin im ©ebilube ber 2Biffenfrf)often ; barum gebüf)rt i^r in bem*

jenigen Unterri^te, raetdjer ber 225iffenfd)aft entgegenfü^ren fotl, if)re ©teile;

bie 3ugcnb toürbc uid)t in bcn 53oIlbefi^ ber SilbuugSmittel gefegt, roenn bie

Diöjiplin fehlte, nie(d)e naö) ©egeuftanb unb ÜJfet^obe eine fo burc^auS eigene

'äxt ber i^orfc^ung vepräfeutiert ^).

Die S^^eologie gleist bcn ftciucrnen "Pfeilern in unferen (Sternwarten,

meirfjc au8 bem ©runbbau auffteigen unb, burc^ alle ©toctiüerfe ^inburd)ge^cub,

ben 3uftrumcutcn einen ©tanbort gewähren, ber bcn Srfc^ütterungen entrücft

ift, welchen ha§ ©ebäube unterliegt. 3n jcbem werbcuben ©eiftcötcben muffen

foId)e '!^.^feUer augelegt werben, gteic!^üiet ob Hoffnung ift, ba^ fie baju biencn

werben, ben 23üd ju erweitern unb ju fd^ärfen, ober ob fie unoerftanben unb

ungeuugt bafte^eu werben.

Sieben bem l}iftorifc^en unb bem bogmatifc^'et^ifd)en (SIemente beanfprudjt

in einem tf)eo(ogifd]en 33i(bunggunterric^te au^ baö üturgifc^c feine «SteKe.

3m ©otte^bieufte wirb bie 5lnbad)t fd)ijpferifd) ; fie ergreift ben ©tein, bie

garbe, bie 33ewegung, ben S^on, ba§ SBort, um fid) Körper ju geben. Der

nämliche 3n^U, beffen geiftige Durdjbriugung bie ©otteögele^rt^eit unternimmt,

ift ^ier ©egenftanb ber fünfte unb refleftiert fid) je nod^ bereu ©toffe anberS

unb onberg unb bod) immer alö berfelbe. Diefen (Sinftang bei ber 5?erfd)ieben*

^cit ber ^uSgeftaltung jum 3?ewu^tfein ju bringen, ift bie 5Iufgabe ber

^iturgif, we(d)er bie (St)mboIi!, im «Sinne ber ?e^re üon ber f^mboUfd^cn

33ejeid)nung, jur (Seite fte^t. 3n i^nen öffnet fid) bie !X^eotogic nad^ Seiten

ber 'ipoefie unb ber -fünfte.

SSgl. ®ef^t(i)te be§ SbeaU§mu§ II, § 52: 3)a§ 93er(;ältm§ Der ':ß^iloiop^ie

jut 2;i)eDlogif.
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1. (äin SßtlbimgStüiffcn, tveldjcS ki beit fuubamentatcn !5)tgjipltnfn fte^cit

Hiebe, fd)tö[fe gleidjwo^I ^enntniffe Quei bem (Sebiete bev ®efc^id)te in [ic^,

unb jwar in me{)rfac[)er 9iid)tung. S3on ben gangbaren alten Ä(af[ifern finb

mehrere |)iftortfcv, außer t^nen üerinitteln ober aud) bte ^icfitcr unb bie 9iebner

©efc^ic^töfenntni[fe ; :*if)nlid)eö gilt üon ben f(afi"ifd)en ÜsJerfen ber neuereu

Literaturen, eine angcmcfjene ^luSiuo^l t)ater(änbifd)er jDidjtnngcn fönnte bie

toaterlänbifc^e @efd)icf)te beinaf)e erfe^en-, bie Siteraturgefd)icf)te be^anbett in

(^ronologifd)er ?^oIge SRatcrien, bie mit ber 2Beltgef^id)te oft in na^er 33e-

jief)ung [te^en ; ber 9?eIigion§untcrric^t ^at an ber bibüfc^en unb an ber ^ir^en=

gef(^irf)te ^iftorifct)e Disziplinen; aber nid)t blo§ bie genannten, fonbern alle

unfere 5Bilbung§mittcl ^aben einen ^i[torifcf)en S^arafter, unb if)re 53e^anb(ung

bringt, roenn biefer @c[id)t8punft einigermo^en jur ©eltnng fontmt, gefd)id)tltd}e

33ele^rung mit fiel), tiefem 53er^ältni[fe mu^ ber @efct)id)tgbetricb 9^ed)nung

tragen, raaS juni ®d}aben ber (äinl)eit unferer Se^rpläne inel ju menig ge=

fd)e^en i[t. ©eine nädjftüegenbe 'Slufgabe im C^anjen beg ^ilbungömiffenö ift

:

bie in bemfelben liegenben ^iftorifd)cn SJiomente ju orbneu, ju üer =

arbeiten, ju ergänzen.

%üc\n bie @efd)id)te ^at außerbem i^rcn eigenen SBtlbungSrcert
;

[ie mad^t

mit (Sreigniffen unb Jäten ber 33ergangen{)eit befannt unb erweitert baburd)

ben (S>e[id)tS!reig
; fte n^eift uienfd}lid)e ^anbtungen, 33erl)ältnii'je, 2;i)pen, S^a=

rattere auf unb »ermittelt baburd) ?0?enfd]en» unb ?eben§fenntnig unb pflanjt

ein ^ntereffe, raeldjeg [id] in fo üielen gäüen jur 3;;eitna^me, jum Seil jur

.f)ingebuug fteigert. 3m rid)tigen (Sintlange mit anberen SilbungSmitteln

Dermag fie ju ber ©eftnnung ju leiten, meld)e fid) in bem 2Borte au^brücft, ba^

bem 'i!Jienfd)en nid)tS "DÜReufdilidieei fremb fei. B\^av ift bie ®id)tung in ge^

miffem 33etrad)t mirtfamcr al8 bie @efd)idjte, unb 5lriftoteteö tonnte fie als

^^ilofop^ifdjer unb gebiegener bejeidjuen, roeil fie ba§ 'allgemeine üorfü^rt,

roätirenb bie @efd)i^te auf ba§ Äontretc befd}rän!t ift^); aücin baö SBirtlic^e

l^at bie 33erfnüpfung mit unferem eigenen 2Bol)I unb 233ef)e norauö, eö iDirft

mit ber ^raft eineö argumentum ad hominem. „(Sine 9?ebe", fagt '^liniu^,

„unb ein (SJebic^t finben, menn fie ni^t bie ^bd)fte ^unft ber (Sprad)e jeigen,.

1) Arist. Poet. 9.



392 lbjd)nitt 111. ^er «ilbungiinfiall.

geringen SInflang; eine gef^idjtlidjc (ärjä^tung aber jpricfjt an, mag fie roie

immer gefdjrieben fein" ^).

2. !Die ®efd)ici)te ftcKt ba« @ro§e tior ben 33ticf : gro^e kämpfe, gro|e

Dpfer, gro^e ©efinnungen, unb uermog boburcf) ßerwanbte ©emlit^regungen

ju cntjünben. SDie .Spclbenfämpfe ber ®rf)raeijer, ja fetbft bie ®ro§tatcn ber

(Sricc^en gegen bie ''^evfcr lagen ber ©eneration ber grei^ettöfämpfer nicf)t ju

fern, um bcm ^nfftreben alö ©proffen ju bienen; griebrid) ^'ange« ^erobot*

überfe^nng mar ein Seitrag jur §ebnng be§ S5ater(anb8gefU^lö. ^(utard)ö

'-öiograpt)icn finbcn mir in ben Vebenebcfdjveibungen bebeutenber -D^änner fo

oft aU roccfcnbe unb begeifternbe ^ngenbleftüre ermö^nt. Um 2Birfungen ber

2lrt ju erjielen, mu^ fid) aücrbingö bie @efd)id)te mit ber ^unft ber ©pradie

üerbünben, ein jmar nid)t bid]teri)d)eS, aber fünftterifc^eö Clement in fid) auf'=

nehmen. „*;Perioben, bie fein ^Dieifter befd)vieb, beren ®eift au^ fein jDid)ter

atmet, finb ber (Srjieljung roenig mert" ^). Diefer 53ilbunggroert ber @efd)id)te

fommt in ben Onetlen me^r jur ©eltung aU in abgeleiteten ©arfteüungen,

meiere an i^rifd)e unb Urfprüng(id)t'eit jene nid]t erreid)en fönnen.

!J)iefe ctt)ifd)e (Seite beö @efd}id]t8betriebe§ f)aben bie a(ten ^tftoriter

üielfac^ f)ert)orge[}oben ; i^r (E^or|üt)rer iperobot, ber 53ater ber ®efd^id)te, ()at

jugleic^ bie religiöfc <2eite erfannt. ©eine 23etrad)tnngen g(eid)en ben S^or*

liebern ber Sragöbie, meli^e tion ber ®ebred)lid)feit beö menfd)lid)en 2Befenö,

uon bem geredjten SBaltcn ber ©ott^eit, Kon bem <Stvafgerid)te ber J^offart

fingen. (S§ gibt ^ataftrop^en in ber ®efd)id)te, bei benen fid) nngefu^t ä^n*

lidje 33etra(^tungen tinfteüen, mag man nun in if)nen unmittelbar ben ©ottetg»

finger erbliden ober ©efe^e beS ®efd)e()en§, beren meitereS 53erfo(gen bod) über

baS 3;rbifd)e I)tnau§fii^rt. S)iefe grüc^te ber ®efd)ic^tgbetrad)tung ftcüen fid>

freilid) erft im reiferen Filter ein, unb erft baö reiffte ^at ben 33eruf, fo ®e«

f^id)te ju fd)reiben. „3ebe forgfältige 33etrad)timg ber (S(^idfate be§ Sebenö",

fagt S^iotiaUö, „gemäf)rt einen tiefen, nnerfd)öpfticken @enu§ unb ergebt unter

allen ©ebanfen am meiften über bie irbifd)en Übel. 3)ie Sngenb lieft bie

@efd)id)te nur au§ 9?engier, mie ein unterl}altenbe§ SSJJävdjen, einem reiferen

^3llter wirb fie eine ^inimlifd)e, tröftenbe unb evbauenbe ^reunbin, bie bnvc^

i^re roeifen ®efpräd)e fanft ju einer l)öl)eren, umfaffenberen ?aufbal)n tor*

bereitet unb mit ber nnbcfannten Seit in fa^lid)en ^öilbern öertraut mad)t.

®ie ^ird)e ift bo8 2ßo^ul)au8 ber @efd)id)te unb ber ftiüe §of i^r finnbilblid)er

'-Blumengarten. 53on ber ®efc^id)te foöten nur alte gotteöfür^tige l'eute

fd)reiben, beren ®ef(^ic^te felbft ju (gnbe ift, unb bie nid)tg me^r ju ^offen

^aben al§ bie SJerpflanjung in ben ©arten ; nid)t finfter unb trüb mirb i^re

33efd)reibnng fein, üielmel)r ratrb ein <2traf)t auö ber Kuppel aüeS in ber rid)=

ttgen unb fd)önften 33elend)tung jeigen, unb ^eiliger ©eift mirb über biefen

feltfam bewegten ©emäffern fd)meben" ^).

3. jDie eilten rül)men üon ber Sefd)äftigung mit ber ©ef^i^te, ha^ fie

für bie öffentliche Sirtfamteit norbereite; in biefem «Sinne nennt fie

1) Plin. Ep. V, 8. — «) §erbart, Über bie äft^etif^e ©arfleflung ber SBelt.

^äb. (5(^r. I, S. 292. — ^) Schriften 1805, I, ©. 147.
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ßicero bie ?e^rertu beö ScbenS unb [agt jDtobor, bQ§ [ie bcn jüngeren ben

S3erftanb ber Sllten gebe. ®ag S>ert)ättni8 beß ©taatömanneg jur @efc^icf)te

fann I)ier itnerörtevt bleiben; bie i^erbveitung foliber ®efd)id)t^fenntni[le tann

t^m nur üon 2Bert fein. SBenn bie '-öilbung über{)au^)t bie Veibenfc^often

biimpft, fo üermag [ie and) bie politifdien ?eibenjd)aften ju mäßigen ; boju aber

wirb lüefentließ bie gäljigfeit mitiuirten, bie 2^age8ereigni[fe in einen größeren

3ufammen()ang einzureiben, [ie auf baß 3wföJ^^i"fn^^i^ff" *5^e(er i^^aftoren juvlicf«

3ufii^ren, in i^nen 33Ieibenbe§ unb (Sp^emereö ju unterfdjeiben
;

ju biefet

g-ä^igfeit finb aber nädjft ber Übung im y?ad)benfen f)iftorifd)e ^enntniffe bie

33orouöfe§ung.

§ier tritt ba§ ^lufflärenbe ber ®efdiicl)te ^ernor 0- Sie gibt Sinfic^t

in bie 33ebingt^eit ber menfd)lid)en !Dinge, [ie jeigt ben Sßeg, ouf bem mir ju

unferem ©tanborte getaugt [inb, fie le^rt bo§ ©egenraärtige otS ein ©emorbeneS

öerfte^en unb ba^ 2?ergangeue mit 5)iitd[id)t auf ben (Stammbaum unfereS

je^igen 3uftanbe8 betrauten; [ie le^rt bie gäben üerfotgen, raeldje balb fürjer,

bolb länger unfer ?eben an baö 2Birfen unb Sdjaffen ber üoraußgegangenen

(Generationen fnüpfen. kommen et^if^e Überlegungen baju, fo mxh biefeö

I)iftorifd)e 3ntereffe jur Ouetle ber "i^ietät gegen bie 33orfa^ren einerfeitö unb

be§ iöeiuußtfeing ber 33er)Dflid^tung gegen bie 9?ad)fommen anbererfeitS. (SS

erjuäd)ft ein 5>erftänbniö für bie im gefd)id)tlid]en Seben Ijerauggearbeiteten

©üter, unb boburd) mirb baS ftttlid)e 33en3U§tfein in anberer ^i^tung,

aber nid)t minber bebcutfam geförbert, alig eS burd) bie Setrad)tung ber großen

^aten unb S^aroftere gefc^ie^t. ©iefer l)i[torifc^e Sinn i[t [elbft ein ®ut Don

unf(^ä^barem Serte, ganjen gerieben wax er öerfagt, bereu ungefd)ic^tltd}e

2S>eltan[id)t unö ^eute befrembet unb ab[tö|t 2). ©rjeugcn fönnen it)n ®e=

fd)i(^t[tubien nic^t, ha er mit mett allgemeineren Äröften, mon föunte fagen,

mit bem fojialen Sebenggefü^l in 3?erbinbung fte^t, aber ^iftori[d)e Silbung

tann i^n, menn er einmal geiuonncn i[t, erljalten unb üerbreiten.

2)ie aufflärcnbe @e[d)id)t§betrad)tung i[t pragmatifd], aber nid)t im Sinne

ber Eliten politifd)-pragmatifd), fonbern auf alle 9iid)tungen beö Kulturleben^

außgebe^nt. SiBie fie, fu^t auf ber ganjcn breite bei§ ©ebieteg bie ner«

gleidjenbe SSe^anbluug ber (5'>efd)id)te, gleid) jener ein '^robuft ber neueren

3eit. Sie bemaf)rl)eitct in geiuiffem 33etrac^t baß 3Bort ber Sitten, ba§ bie

®efd)id)te „bie SJJutterftobt ber '^^ilofop^ie" fei =*). ®ie 33ergleid)ung ber

f)tftorifd]en (Srfd)einungen fud)t bie in benfelben üorliegcnben Sinologien auf,

jdjreitet ju 53erangemeinerungen fort, forgt bafür, ha^ bei Segriffßbeftimmnngen

ein genügeub weitet gelb üorliege, unb gemannt, bei ber S^eflej-ion fid) ben

9?eid)tum beß (Segebenen gegenwärtig ju erhalten.

4. ®ie anjie^enben unb roertüollen Stuffc^lüffe, tüeldjc bie Kulturgefd)id)te

gett)äl)rt, ^aben gelegentUd) oud) ju iljrer Über[d]ä^ung gegenüber ber politifd)en

@efc^id)te Stnla^ gegeben. ?e^tere, l)ei^t eß, nariiere nur baS Arma virumque

cano, ^anble ton Krieg, 3ei^ftörung, Umfturj, raä^renb e§ jene mit ben

') SSgl. 3U bem ^olgcnben (äinlettung, III, 3 f.
— ^) aSgl. oben § 25, 2. —

*) Diodor. I. in. Igtooi'u i7]g (fikoaog^iccg at]ZQÖTioXi,g.
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fc^affenben unb aufbauenben SJiädjten ju tun l^obe. allein bie SBaffen unb

bie 'äl^änner beftimmen nun einmot bie menfd)U(f)en 1)tnge in mo^gebenber

2Beife; üon ben SBaffen ift cß ju betlagen, ben 3Jiännern wirb man il)ren

(Jinflu^ nid)t mißgönnen bürfen. jDie näd)fte unb unentbe^rlid)e ^^üüung beS

d)ronotogifd)en ©erüfteS, an raeld)e8 fid) bie fuÜurl)i[torifc^en ^Daten anjulefinen

l)aben, tt)irb immer bie (£taatengefd)i^te bilben: jene 3^aten (inb ein ju bunter

unb fpröber <Stoff, um fi^ ju ben feften 9?eif)en geftalten ju loffen, n)etd)e bie

@ebäd^tni8orbeit brau(^t; (Ireigniffe unb nod) me^r jEaten werben beffer gefaxt

unb treuer bcf)aUen atö 3"ftänbUd)cS jcbcr 'iirt, lüic ja überl)aupt bie ßrjät)=

lung wirffomer ift atö bie (Sd)i(bcrung. Ter et^ifc^e Sinbrucf bcr res gestae

ift ein unmittelbarer, ^ultnrbilber niüffcn cvft bearbeitet ivcrbcn, um fittlid) ju

n)irfen. Ter Unterrid)t wirb nad) wie t)or feinen (Sc^wcrpunft in ber epifc^en

©eite ju fud)en ^aben unb fid) begnügen muffen, bie aufflärenbe 33ctrad)tung8=

weife in @ang in fe^en unb üon ber tierg(ei(^enbcn eine 33orfteüung ju geben.

Tie ©cf^ic^te ift feine (Sd)ulwiffenfd)aft, bagegen bietet fic bem freien

23i(bung8erir)erbe einen {)öd)ft geeigneten Stoff, ©tuart 2RiÜ fagt in feiner

ötcftorat^rebe , er tonne fi^ tcine anbere Sßeife beuten, jemanb ju @efc^id)t8'

tenntniffen ju öer^elfen, ai§ hahnxiii, ba^ man i^m eine ^iftorifd)e 33ibliot^ef

jur S3erfügung fteltt; unb geiui^ fäÜt ber ^ettüre bei bicfem ©tubium ber

c^auptanteit ju. 5lufgabe beö Unterrid)tcg ift e8, eine geraiffe (Sd)ulung in ben

elcmentoren ©rnnblagen, Übung in ber ^enu^ung ber d)ronologifc^en unb

fonftigen Hilfsmittel unb 33orübung im Sefen ber DueQen unb abgeleiteter

Tarftettungen ju gcwäl)ren, um womöglid) ein inbioibucÜeö Sntereffe an einem

©ebiete ju roecfen. 3n biefem ©tnnc forbert ber ^iftoriter jDal)lmann, ha^

ber l'ernenbe fid) „ein ©telctt beS oUgemctncn sBerlaufeö ber ®efd)i^te ein=

präge"; bancben aber nermeift er ouf bie Oueüen unb bemerft: „D^atürli^

nic^t bie ganje breite bcr Duetten, aber eine ober bie anbere ipauptquctte ju

lefen, c^e man fid) einem neueren "öudje antertrout, fd)eint mir bie eigentUd)e

Pforte in ben ©arten ber ®efd)id)te, wo man bann bie gefunbeften ^rüd^te

pflüden lernt, ©o im 'üJfittelalter bie tieine ÖebenSbefd^reibung Sgin^rbß

neben §egewifd)§ ober Tippolbi^ SBerten über ^arl ben ®ro§en. 9J?an tommt,

büntt mid), baburd) bal)in, beibcn Teilen, ben Duetten wie ben neueren Drbnern,

geregt ju werben, burd) bie Duetten aber ju bem, waS ic^ für baß 2ßünfd)en8«

wertefte ^atte, ba§ man frül) jettig in irgenb einem l'iebüngöteite ber ®efc^id)te

fepaft werbe, faft gleid)gültig in weldjem, unb fo ba§ Ä'raft unb ©oft uer*

je^renbe 5lnfangcn üon bem llniüerfeüen gerabeju auf ben Äopf ftette" ^).

§ 57.

2)tc aScItfunbe.

1. ÜJiit ber @efd)i^te jeigt bie SBetttunbe me^rfa^e 33ern!^rung unb

Sinologie, 2Bie jene unter bem jeitUdicn, fo affojiiert fie unter bem räumlichen

') S. Sanf Jen, Seit-- unb ßebenSbilber, 1875, ©. 341. t^nltj^ äußern ftc^

Sol). Oon Müller „über bie ?lrt unb SBeije, wie ein Jüngling gejd^tditlid^ au§5U;

bilben \d", 2ßer!e XXXVI, ©. 54 f., unb 9Hebut)r in bem berühmten aSriefe über

®ejc^ic^t§ftubien, SebenSnac^ric^ten, II, ©. 200 f.
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(Se[i^tÖ1?un{tc SBiffenÖftoffe aller ^rt. (Sie (jat au ber ^arte ein ä^nlid)c«

3iifamment)altenbe8 unb orbnenbeS ®d)cnia, me c8 bie Öejd)id)tc am d)ronO'

iogijc^en berufte befi^t. !Die ^tufgabe, bog äöo tlarjufteaeu, fü^rt jebe 3)i«»

jipUn auf ben 33obeu ber Söeltfunbe, »nie bie i^rage nad) beut iffiann auf ben

i»er (Sefd)td)te. (S« gibt feine STatfa^e, beren Sluffaffung burd) lofafe i^i^ierung

nid)t gewönne; bie ©eogvapl^ie Ujeift ben (Ereigniffen ber politif^en @efd)id)te

ben ®^aupla^ an unb lö^t i^rc ©iftanjcn bemeffen ; für bie ©aten ber Äuttur^

gef^ic^te gibt [ie fefte ''^^unfte, n)eld)e baS 5luffa[fen unb SCRerfen erleid)tern

unb oft besie^unggreid) finb, für bie 'jJ^aturobjefte bie i^unbovte unb bie ^er*

bveitunggbejirfe.

jDie SBcItfunbe eriueitert ben @efi^tö!rei8, fie beflügelt bie ""^^ontafie,

bie fid) früher fä^ig jeigt, bag gerne alö baö 53ergaugene ^u faffen; fie lueifi

hai' 9}Jenfd)Iid)e in feinen ^Variationen auf unb raedt baburd) bie Seilna^me.

jDaö ?eben ber ungef^id)tUd)cn SBölfer fäClt il)r gan^ ju, über baei ber gefd)id)t»

üd)en gibt fie detail, raeldjeS ben lofalen .^intergrunb ing Ji'id^t rüdt; Silber

ber „^iftorifd)en ^anbfc^aften" beleben bie ^(uffaffung unb er^ö^en baö 53er«

ftänbni§ ber SBerte ber ©pra^funft.

2Bie bie ®efd)ic^te ift bie SBeltfunbe aufllärenb, inbem fie jeigt, iüo^er

bie uns umgebenben ''^robufte ber S'Jotur unb Kultur ftammen, unb wie uufer

$?eben bur^ bie @aben ber ^^erne bebingt ift. 3)er Dergleid^enben 33etrac^'

tung bietet fie ntannigfod)e unb belef)renbe Slufgaben, üon ber 33ergleic^ung ber

Konfiguration ber (Srboberfläd)e an big jur fompavatiüen llnterfud)ung beS

(Sinfluffeö, ben Älinm unb 33oben auf baö meufd)lid)e Seben ausüben.

jDiefe 55erraanbtfd)aft mit ber ®efd)id)te gilt junäd)ft nur \3on ber @rb»

bef^reibung unb aud) üon biefer nur infoweit, al§ fie auf Kultur unb Seben

9^üdfid)t nimmt; aber neben ber Kulturgeograpt)ie fte^t bie p^^fif^e, unb jur

<Seograp^ie tritt ergänjenb bie ^immelSfunbc, beren 3ufammeuget)örigJeit

mit jener mir bur(^ ben 9'Jamen 2Beltfunbe in (Erinnerung ^Iten moüen. ®iefe

3weige »ermitteln ben 33erte^r mit ber 9Jaturfunbe, unb bie 'üJiittelftelluug

jmifc^en @efd)i^te unb DZatur, moralifd^er unb p^^fifc^er SBelt ift für bie 32Belt*

tuube djarafteriftifc^.

®iefe Stellung bringt e§ mit fid), ba§ bie Sßeltfunbe ba§ 3lnfd)auU^e,

alfo baS finnli^e (Element, weit umfänglid)er toermenbet als bie @efc^id)te.

jDoS finnlid) ©egenmcirtige ift jwar aud) für baS SSerftänbniS ber iBergangen»

t)eit wid)tig, ®en!mäler unb ©enfftätten, Überbleibfel unb „Übcrlebfel" finb

babei belet)renb unb anregeub ; allein für baS räumlid) (Entlegene ift ber eigene

©tanbort toon noc^ größerer Söi^tigfeit, weil haS ^ier unb baS 'I)ort nielfac^er

t)erflod)ten finb als baS (Stuft unb baS 3e§t. §eimat unb gerne finb bie bciben

23rennpun!te beS geograp^ifd)en SBiffenS, wie ?lnfc^auuug unb 33ele^rung,

33eobad)tuug unb ßrfunbung beffen Duellen finb.

2. jDer §eimat ift baS näc^fte Sfntereffe jugemanbt; aber fie ift weit

mcl^r als ©egenftanb beS SntereffeS unb ber Seilna^me : mit it)r nerroäc^ft ber

ganje SlJlcnfc^ unb fotl eS; ber ^eimatSfinn ift ein 5Dlomcnt beS fittlid^en 33c*

wufetfeinS. „"iDte gü^lung mit ber (Erbfiette", fagt Karl SJittcr, „mcld)e unS
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geboren ()at, gef)övt juv geifttgen ©efunb^eit" i). „@Ö ift jd)mä^Uc()", fagt

ber iüugeve '']5Uniuö, „im ^ateilanbe ju leben unb e8 ntd)t ^,u fennen."

33on ber §eimat ober fpringt ba§ natiulidjc 3nteveffc fog(eid) in aüe

Söeiten über; eö ergreift baö "OZildifte unb bann \ia§ (gutlegenfte, eö folgt ber

3lnfd)auung unb bann ber ^N()anta[ie. 3ung unb o(t Iaufd)t mit immer neuer

Vuft bcn 23erid)ten „non tü^ner 9Ceifen tininberüoner t^at)rt, luobei non weiten

$öl)(en, luUften (Steppen, <Steinbrüd)en, i^clfen, ^immeU)ol)en iüergen ju melben

ift im i^ortgong ber @cfd)id)ten, non Kannibalen, bie einanber fd)lad)tcn"

(©l)a!efpcare). !J)er gried)ifd)e Knabe fanb bcibeö in feinem ."pomer : bie fd)öne

^eimat im ©djifföfatatoge ber Qüa&, bie biimmernbe gerne in ben ^pologen

ber Obl)ffee. 2lud) bei Aperobot ift haS ^tuglanb nod] 2Bnnber(anb, aftein cc-

tritt mit bem 3nlanb bod) fc^on in ein beftimmtereö Sßer^ältnig. jDo8 praftifc^e

Sintereffe, ber 3Bert gcograp()ifd]er Kenntniffe für Raubet unb 2BanbeI, ftreift

haS '^oetifdje ber anföngüc^en ^luffaffung ob, bafür befd)afft eö aber bie

33iubeg(ieber ber om^einanber liegenben ':Jtnfange!punfte. 2>om proftifdjcn

aber ift ber §ortfd)ritt offen jum pragmatifd)cn 3ntereffe, tt)c(d)e8 ben

2Bed)felbejie^ungen beS begebenen unb be8 Entlegenen nad^ge^t unb einen

fpehtlatitten (Jf)aratter (jat. 9}fan fann ben äöiffenSin^alt, bcn biefeS erjengt,

als 3Bclt= unb ^eimat^^funbe bejeic^nen 2). 3n i^r finben ba§ anfd^aulidje

unb ba§ le^r^afte Element t()r red)teS 33er^ättni§; neben baö ©eograp^ielernen

tritt baS geograp^ifd)e (Scl)en, bie ©eograp^ie rairb jur „?Iugenfunft" unb

baburd) nor ber ^luflöfung in ^o(^mat{)ie betra^rt. 3)ie ^(ütag^anfc^anung

mac^t tiorftellig, roaö über bie gerne berid)tet lüirb, unb bie 33erid)te über bie

gerne tel)ren, n^ieniet 3lna(oge8 in ber ^eimat nod) ju beobad)ten ift. „3n
ben 33er£)altniffen ber ?ofalitäten beö ^eimatlid)en S3obem^ liegen jugletc^ bie

53er^ältniffe be§ @anjen", fagt Kart ^<Kitter, unb ^Ueyanber üon |)umbotbt

le^rt un8: „®ie 9htur ift in jebcm SBinfel ber Erbe ein ^tbglanj beö ©anjen;

in bem ©etüitterbad) fann man bie D^atur rei^enber ©tromft)fteme ftubieren,

jebe 33runnengrabung liefert ^öeitriige ju einer 2;^eorie ber ßrbrinbe, in ber

SJKoogbefleibung auf jDödjern unb SBönben lernt mon bie Slnfänge ber '5ßflanjen=

weit auf S3erggipfeln ücrfte^en."

Sn biefer Analogie , 5tüifd)en bem Kleinen unb bem ©ro^en, in ber 'äw
luenbbarfeit ber befd)ränften eigenen Erfahrung ouf tellurif^e unb felbft to^*

nüfd)e (grfdjeinungeu liegt ein .^auptreij ber pf)i)fif^en ©eograp^ie, roeld)e

ba§ empirifd)e unb boi3 fpcfulatiüe Sutcreffe befdiäftigt, mie fie jugleic^ t)iftovi«

fc^eS unb natur»uiffenfd)aftltd)eg 2Biffen »erbinbet.

3. 9?0(^ nietfac^cr ift bie 33erfnüpfung, iucld]e bie mat^ematifd)e ober

aftrononiifdje @eograp()ie, bie fid), roenn fie nid)t fa^mibrig nerfürst wirb,

jur .'ptmmeigfunbe erweitert, jraifc^en öerfd)icbenen 2Biffen^gebieten ftiftet,

inbem fie au^cr ber 9faturfunbe bie 3}fat^ematil l)eronjiel)t unb anbererfettS in

bie Kulturgefd)id^te unb fclbft in bie S^eotogie übergreift. T)\t ^immeli^^

*) S3gl. beffen ^b:^Qnblung: „S)er ieüurifd^e Sufammen'^ang ber ^Jatur uitb

®efc^id)tc" in ben ?Ib^. ber «erl. ^fab. b. 20. 1836. — *) ®iejcr ?lu§brucf rü^rt
meines SBifjenö oon ,^ieinrid^ ®ein^arbl t)er, beffen 5lu§füf)rxingen in ber Schrift

„Über Sc^verbilbung unb 2c^rerbtlbung§anftalten", Sl«ien 1869, 53eQd)tung tierbienen.
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«vfdjetnungen [inb ein aujic^enbcö Dbjeft ber '3lnf^auiiiig, i^re 3?evänbevlid)feit

fovbert bie 23eobad)tung {)evau«; btc jum S^eil engen ®ven;|en i()rer 33eränbe»

rnngen laffen unfdjiuer bcftimmte (Srgebntfte geiütnnen, nnb biefe geftotten eine

ilcaUe S^offung nnb bie gi^-icrnng im Silbe unb in fonftigcn S3eranfd)au=

lid)ung^initte(n ; bie ßvfc^einungen hc^ tjeinmtlidjen ^imnielö laffcn fi^ mit

bencn anberer ©egenben üergleid)en, unb jiuar mit ber üoüen ©enauigfeit,

lucldje 'Ha§ ?tReffen unb 3Ät)ten geiüäljrt; bie ©uünbe beS Unterfd)iebeö fönnen

Angegeben, bie 33erid)te an i^nen geprüft luerben; c8 tä^t fid) bered)nen, tuelc^e

ßrfdjeinungen jn beftimmter 3^^^ an beftimmten Orten fid) jeigen muffen, on

Orten, welche ber Sered}nenbe toramSfic^tlid) niemals, unb an anberen, Weldje

fein gu^ je betreten n^irb. ®amit luirb bie SEragineite ber 2)?ot^ematif

•fdjtagenber al8 in irgenb einem anberen Gebiete erprobt; unb biefe bringt eine

%ü[ie üon '3lufgaben, Ort, ßeit, 53eniegnng betreffenb, mit fid). 3)ie 'änmix'-

fcung ber §inunctö!unbe auf bie 3eitbeftimmungen begrünbet bie Äalenber*

icijxe, in roeldjer fid) baS hdturgefd)id)ttid)e Sntcreffe mit bem weltfunblidjen

bereinigt unb bie nermöge ber 33ebeutung ber 3a^re8einteUung für ben ^ultuö

ein Sinbeglieb jwifdien ':J(ftronomie nnb 9teligion§lc^re barftettt. 3™^!^)^" ^f"

lel^tgenamiten (Gebieten aber befte^t jugteid) ein öttereö unb inner{id)ere8 33er'

t)ältni§: „!Dcr ?auf ber (Sterne, inie er in be8 öa^reS Umfreiö unb raie er

immerbar in ftaunenSroerter, faft ung(aubüd)er 9iegelmä§igfeit ftattfinbet, be*

jeugt, ba^ !^ier eine göttlid}e ^raft unb i^ernunft maltet, unb ber mu^ feber

<ämpfinbung bar fein, meld)er biefer ®ottegmad)t nid)t inue luivb" ^).

2)ie SBiffenfc^aft, auf tneldjer bie ^tmmelötunbe fu^t, i[t bie 'üJiat^ematif,

itnb innerhalb biefer ^atte fie and) früher, im <®l)ftem ber freien fünfte, if)re

©teile, ein 33er^altnt§, baö beiben jum 53orteil gereidjt, inbem e8 ber '^Jlftronomie

i^re 23orau:?fe^ungen gemä()rt nnb ber '3)iatf)ematit einen bebeutfamen ©c^ln^'

punft. 2£irb bie ^immeBfunbe jur iffieltfunbe gejogen, fo barf fie nid)t jur

(SMobuöIe^re ober jur bto^en (Einleitung in bie ßrbbcfd^reibung jufammen-

jd)rumpfen, ba fie üielme^r bereu übrige 'Jeile an 33ebeutung unb 33ilbung§raert

überragt unb ben S^arafter einer nid^t btofe afjefforifdjen, fonbern funbamen«

talen ^iSjipIin beanfprud)en fann.

jDie 5ß3eltfunbe al8 @anje8 ift auö bemfelben (Srunbe mie bie @efd^id^te

nur afjefforifd), meil fie erft im freien SilbungSertnerbe i^re Stoffülle ent=

falten fann; ein nennengmerteS geograp^ifd)eS Siffen erwirbt man nid)t o^ne

eine geograp^if^e Sibliot^ef unb 9ieifen. ®er llnterrid)t §at aud^ ^ier nur

i»ic Aufgabe, in ben Elementen ju fd)ulcn unb bie ^ilfömittet oermenben ju lehren.

Qm ©anjen bc8 Unterrid}teö ^t bie Seltfunbe al8 ^Oiittclglieb jmifdjeu

t)cn l^iftorifd)en unb naturn)iffenfd)aftlid)en ^Di^siplinen eine tt)id)tige ©teüung,

fotl fie aber biefe beiben ©ebiete vermitteln, fo mu^ fie felber jur (äin^ett

gelangt fein, ^aju ^at ^arl 9iitter in genialer 2Beife ben ÖJrunb gelegt ^),

oÜein feine (Sd)ule §at nid)t bie üoüe (grbfdjaft he^ ?[Rci[terö angetreten, gravi-

tiert vielmehr nad) ber naturmiffeufd)aftlid)en Seite. ^Inx ber teleologifd)e

M Cic. Nat. deor. II, 21. — «) SSgl. 93b. I, § 29, 3. ©efc^id^te beä

SbeaU§mu5 III, § 121, 2.
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©runbgebanfe 9fitter8, bie 3bee, bie (Srbe al« i^aterf)aue ber iD?enfd)^eit ju

ncrfte^eu, ba§ iiad] einem '^hm angelegt tft, bcn bie @eograpl)ie allein nid)t

gn beuten vermag, fonn ber geogrop()ifrf)cn ÜBiffenfdjaft @in^eit geben unb [ie

bauernb tragen, njeit er [ie einer ibeoten iJBeltauffaffung eint)crleibt.

§ 58.

2)tc 9?oturfunbc.

1. 3n einer benfroürbigen ©teile ber (Sd)rift non bcn Körperteilen ber

Z'xexe fteHt Slriftoteleö jwei (Gattungen non 9?Qturn)efen einanber gegenüber

:

bie ^immelöförper, iueld)e er, ber 21n[id)t ber SJorjeit folgenb, für göttlid) unb

unüergönglid) ^ält, unb bie "ipflanjen unb Tiere, „mit benen un8 eine gerciffc

?eben8gemcinfd)aft üerbinbet". „33eibe Slrten toon SBefen", ^ei§t eß roeiter,

„^aben if)r Sntereffe; öon ber erfteren üermögen rotr nur n3emg ju crfaj^en,

ober bie ^o^eit beS ©egenftanbeö mad)t unö bie (5r!enntni§ baöon tt)ertüoIIer

alg bk ber umgebenben 2BeIt, gerabe raie e§ unS mel)r freut, üon einer tenern

^erfon ba^ ©eringfügigfte ju erblirfen, al^ noc^ fo bebeutenbe ober frembe

Öegenftänbe ju betrod)ten. dagegen ^at ha^ anbere ©ebiet für bie ^^orf^ung

ben ^^orjng, umfaffenbere Äenntniö ju geraä^ren, tuelt^e [id^, weil unS ^ier bie

©egenftänbe näl)er flehen unb unferer 9'?atur tienuanbter finb, einigermaßen ber

23efd)cifttgung mit jenen ^e^ren SBefen an bie «Seite [teilen lä^t . . . 2Ber ba

(Sinfidjt ^at unb öermog, auf bie Ur[od)en jurüdjuge^en, bem bietet bie f^affenbe

9?atur unaug[pred)lt(^en @enu^, [elb[t in ®egen[tönben, bie ber Gmpfinbung

nic^t eben [d)meidieln. @8 raäre bod) tt)iber[innig unb ungel)örig, «enn rair

un8 an ber 33etrod)tung ber 9^ad)bilbungen [olc^er Dinge, wie [ie 9JJaIerei unb

iöilbnerei geben, ergö^ten, nic^t aber bie Diaturgebilbe felb[t gern beoba^teten,

in beren Ur[ad)en mir einbringen fönnen. ©o barf man fi^ ni^t bur^

finbi[d)en ßfel nor ber Unter[ud)ung ber nieberen Tiere abl)alten laffen, ba in

allen 9?aturJue[en ettüaS 2Önnberbare8 liegt unb üon i^nen gilt, raaS §era!leito8

ju ben g^remben [agte, tveld)e einjutreten jögerten, ba [ie i^n am ^erbe [id)

n)ärmen fa^en: [ie mödjten getroft nö^cr treten, aud^ ^ier [eien ©öttcr. ®o
bürfen wir aud) an einem 2Be[en nid)t8 üon ber Unterfuc^ung auö[d)Iie§en, ba

in aUem 9?atur unb (Sd)önl)eit oorliegt, 9?atur in [einer 3tt'edmä§igfeit unb

bem 2lue[d)lu[[e beö 3"fßöe^/ (Sc^önl)eit al« ^id [eineg 3)afein8 unb Serben«."

©amit be3eic^net Slriftoteleö bie beiben «Stellen, an benen ha^ [pontane

3ntere[[e bie 9?atur ergreift: bie foömifd)en (5r[d)einungen einer[eit« unb bie

9?üturn)e[en unferer Umgebung anbererfeit«, unb er gibt juglei^ \>a^ 2Be[ent*

lid)e be§ 53ilbung?tüerte§ ber ben legieren jugeroanbten 2Bi[[en[d)a[t, al[o ber

9iaturge[^id)te, an. Seine SBorte über baS Heine ?eben um un8 brürfen

bie ^u[fa[[ung be3 9Jaturfreunbe8 auö. 3n biefer üereinigt [id) bai^ empirifc^c

3ntere[[e an ber iDiannigfaltigleit ber lebenben 2Be[en mit bem [pefulatinen,

raelc^eß ben 33ebingungen beg ?eben8 nad)ge^t, aber aü6) mit bem ä[t^eti[d)en,

weldjeS teil« auf bie <Bä}'6ni)ät ber formen refle!tiert, teilg [id) mitfü^tenb in

^) De pari. anim. I, 5.
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ha9 9^aturteben öerfcntt, unb mit ber religiöfen Äontemplatton, «eldje „üon

ben (Sirf)en unb ben 53it(^en" unb öon afier Kreatur fid) bcle()ren lä^t über

ben Unerfdjaffenen. Xn 25erfe^v mit bev 9^atut oertieft bie itenntniS bei

§eimat unb beftärtt ben .^eimatöfinn, alfo ade bie 9?egungen ber Seilno^me,

raet^e in jenem eingefc^Ioffen liegen; boö [tiüe 2Batten beö ©efcl^eö in ber

^Jalur beruhigt baS @emüt, n^enn eö unter beS ?eben8 jDrucf unb ©treit teibet;

in bem 33etrarf)ten beS 9?aturtebeu8 xni)t ber ®eift quo üon ben inteüeftueUen

gunftionen : klugen unb D^ren unb bie anberen (Sinne ^u gebrauchen, ftatt ber

33ud)[taben unb 3"^^^^"/ i^arben unb gormen in fid) aufjune^men, qu8 ber

S3ergangen^eit, in treld)e jumeift un§ ©tubium unb l'eftüre Derfe^en, jeitujeife

in bie finnlid)e ©egemrart jurüdjufe^ren, ge()ört jur geiftigen ©efunb^eit.

2, 3)ici^ gilt aud) üon ber 3ugenb, unb mit S^ec^t rairb barauf ^in*

geujiefen, „roie geeignet bie 'Jlnfänge beö 'D^oturunterric^teg für Knaben feien,

unb ba§ i^nen, njenn fie ftarf mit ben ©prac^elementen befd^äftigt werben, ein

ridjtiger natürlid)er STrieb innerao^ne, fic^ bur^ '2Infd)auung öon Äriftatlen unb

33Iumen ju erfreuen unb ju erquiden" ^). 23eim 'Slnftrauen bleibt baö S^ntereffe

übrigen^ ni^t fte^en, fonbern fd)reitet jum 'Seobac^ten, juni 53erg(ei^en, ^um

SBerallgemeinern fort. Sine tuertnotte Iogifd)e Übung gewährt boö „^eftimmen",

inbem e§ jn einem gegebenen (äinjelnen ba§ ^Ittgemeine fud)t; bie umgefe^rte

logifc^e Dperotion finbet bei bem ^uffu^en üon (Sjcmplareu einer beftimmtcn

3lrt ober gamilie ftatt. ®o lüieber^olcu fid) ^ter Übungen, raeld)e ber @prad)*

Unterricht an abftraftem äRatcriale üornimmt^), in ganj anberer i^'orm om
fonfretcn. Qa, baö fpra^ü^e können felbft gef)t babei ui(^t leer ou:?; ab*

gefe^en üon bem SBortjmua^fe, n)eld)en bie 9?omenfIatur mit fid) bringt, unb

üon ber Übung im 33efd)reiben, rairb ber 3Bert ber 33enennung unb bamit ber

ber ®prad)e üon einer neuen (Seite fennen gelernt: „(Sin 9^ome bcsei^uct un*

3äI)Iige Sinjelwefen, auf wenig (Seiten legt ber ^fJaturforfc^er bie (Srgcbniffe

üieljä^riger gorf^ung furj unb beftimmt bar; ba fül)lt man bie magifd)e Äraft

ber geiftigen (Sprad^e boppelt, Weil man früher bie (S^nterfraft ber ^örperraelt

gefüllt ^at" 3).

3n ben (S^ftemen ber 9?aturgef^id^te ift eine bebeutenbe 3)cnfarbeit nieber«

gelegt, an ber fi^ ber jugcnblid^e @eift wo^I üben fann; bod) liegen ^ier jugleid)

für ben Unterrid)t ©efo^ren, raeldje ben (Sd)utbctrieb ber ^^iaturgefcfjidjte um aßen

äßert bringen !önnen: bie 9Jomentlatur mirb ^ebantifc^ pnnüö) bargeboten unb

abüertangt unb bamit boS ®ebäd)tnitS belaftet, baS (Softem wirb aU bie einjig

bered)tigte (Sin{)eit ber 9^aturerfenntniö ongefe^en unter 33ernad)läffigung üon

Sin^eitcn, wel^e ba^ Seben felbft ftiftet. Oerabe bie le^tercn Ijaben für ben

Unterrid)t befonberen Wnt, fott)o^t jene, bie üon bem menfd)Ud)en ^eben ^er*

rüf)ren, tt)eld)e§ bie 9^atur feinen B^Jecft-n bienftbor ma^t, al8 bie im DJotur*

leben felbft üorliegenben, in meldjen @efd)öpfe üerfd)iebener 3lrt bur^ n)ed)fel»

feitige 33cbürfn"tffe miteinanber üerbunbcn erfd)einen. ®ie SBerfotgung ber

menfd)tic^en 3tt>ede tnüp\i bie 9?aturgcfd)i^te an bie ^umaniftifd)en jDiSjiplinen,

1) ßarl bon ^aumtx, (Sefd^tc^te ber ^äbagogif, IIP, S. 331. — *) Sßgl.

oben § 47, 3. — ^) 9iaumer, a. a. D., ©. 333.
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boö SluffiK^en ber öebenScin^eitcii tu ber 9?atiir wcdt bcn eigentlichen ©pUrfinu

für baö 9'?atuvlelien uiib lä^t fc^einbar jufammen^anglog Qrfc^etnenbeS ol8

innertid^ i>erbuiibeucv< erfoffeu ').

3. 2)ie ^JJaturförper, foiuol)t bie foi^mifdjen q(ö bie 2Befen unserer Um-
gebung, bieten [irf) unmittelbar ber 53etrad)tuug bar; um bie 9?aturfräftc unb

bereu ©ubftrate , bie Stoffe, ju erfäffen, bebarf c^ ber Bearbeitung ber Qv
fd)etnungen, luelcl): bie ^DJaturlel)re unternimmt, ©ie bciben ^ier in 33etrad)t

fommenben 3'ucige berfelben, ^]3()^ftt unb (5l)emie, raaren urfprünglid) gouj

ber gelct)rten gorfd)ung vorbehalten, bie letztere fogar eine ©e^eimte^rc. 2öa8

fie al8 Silbungi^ftoffe n)ünfd)enöuiert gemod)t l)at, ift ber 9tei^tum an @egcn*

[täuben, .*pilf§mitteln, 5lpparaten uftu., ttield^e fie felbft unb bie ouf if)neu

fu^cnben 2)i^jtpliuen, befonberS jEedjnologie unb iffiareufunbe, unferem i'eben

bargeboten ^ben, (Srrungenfd)aftcn, weld)e ber (Sebilbete nid)t imüerftanbcu

^innel)men, fonbcru alß 9iefnltate einer fpejififc^en ©cifte^arbeit begreifen fott.

3u bicfem Sebürfniffe !ommt nod] ber Umftanb, ba^ bie ©djulbilbung eg nic^t

ablehnen faun, für eine 9iei^e ted)uifd)er 33erufi^arten, bie auf jenen Gebieten

erwac^fen finb, geraiffe SSorfenntniffe barjubieten.

^ou ber DJatnrle^re gilt etwaS 5tl)nüd)eö mie toon ber 333eltfunbe; c§

muffen bei t^r 2lnfd)auung unb ißelel)rung, eigene (ärfol)rung unb Unterricht

jufammenroirfen. jDie 9ieflefton ouf baö 9^al)egelegene, fdjeinbar (geringfügige

Ijat me^r aU einmal ju (Sntberfungen auf biefem ©ebiete geführt: ^t)t^agora§

tt)urbc burd) bie Jammer einer ®d)miebe auf afnftif^e ©efe^e, ©oUlei burd)

eine f)ängenbe "Bampc auf med^anifdje, 9?emtou burd) ben faücuben ^pfel ouf

foSmifc^e, 2Batt burd) eine Seemafd)ine auf ©efe^e ber SBörmele^re gefüljrt.

3)a§ melt=l)eimot§funbU^e Sntereffe fragt, mo^er bie ©egenftänbe unferer Um*
gebuug gelommen finb, boS fulturgefd)id)tlid)e, fett manu fie bo fiub, boö

noturtuublid)e, morauö unb mie fie I)ergefteUt fiub, eS mad^t fid) olfo mit

il}uen am meiften ju fd]offen; ha§ ^i\\6)anen mirb jum Zugreifen, boS 33eob=

ad)ten jum iBeränbern, ßerlegen, "iprobieren. ©er 9Jaturle^re ift bog Sjrperi'

ment eigen, meld)e8 man treffenb ot8 eine on bie ^latux gefteüte §rage be=

jeic^net l)at. 3u i^m ift ein apriorifd)eö (Clement ba§ leitenbe, ein @eban!e,

bei baö Dbjeft ber 33eobad)tung erft ju befd)affen ^at, mä^renb bie '3Infd)auung

inx'i) 33eobad)tnng babei erft bo'? ^wnk ift, eine 33erfnüpfung logifc^er 'ißrojeffc,

raie fie in ber ^rt biefem ©ebiete eigenti'nnli^ jufommt.

2Bie bei ber '9taturgefd)td)te bo8 ©))ftem, fo roeift bei ber 9?aturle^re bie

Weti)oht am meiften gefommelte Denforbeit auf, unb bie neuere 'DJotur^

forfdjuug ^at forool)l in ber ^luSorbeitung i^rer allgemeinen SDcet^obe, al« in ber

5lufftelluug fiunreid)er, inuentiöfer unb felbft genialer SJiet^oben für befonbere

Unterfudjungen ©ro^eö geleiftet, moburd) fie als Silbung^mittel Sirfungeu

auszuüben nermog, meld)e fid) beucn ber SJJot^emotif t)ergleid)en laffen. «Soweit

bie 9toturlel)re bie SD?at^ematif felbft in il)ren üDienft [teilt, gilt oon i^r, roa«

bet §immel8tunbe nad)jurü^nien mar, fie bringt bie 2'ragmeite ber ©röfeenle^re

unb bamit bie iperrfd)aft beö ©efe^eö in ber (grfc^einung ^um 58erau|tfein.

^) 9lä^ere§ unten § 72.
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4. So üielfältig ber SöUbung^iüctt bev ilfatuvfunbe ift, fo t'anu et j'ic^

bocf) nod) lueuigcr a(ö jciier ber ÖVfd)icf)tc unb ber 2i}e(tfunbe im Uuterrid)t,

jumal im ®d)uUmterrtd)t, entfalten, ja felbft ber freie SitbungSermerb üermag

if)n nur unüollfommen ju ^ebcn, menn er fid) nid)t bem fod)lid)en ^Betriebe an»

nähert. Sei jenen jDi^jipUnen genügt ein Sintefen, bei ber DJatnrfunbe roirb

ein (Sinleben erforberlid). Um mit ber iBotanif vertraut jn luerben, bebarf eg

beS ©arteng nnb bet^ @e\uäd]§[)aufeg, um in ber 3oofogie, ber joologifc^en

Station, beS ^quarium^, ber 3Sotierc ufm.; "3J?inera(ogie unb (5f)emie ^aben

€ine fd)male 33afit^, menn [ie nur auf einer Sammlung unb einigen ?(pparateu

fn^en, bie re^te gäbe erft ben 3?erfet)r in ber Progerie unb ''2(potl)efe, in

Vaboratorien unb gabrifen; in ber ^^i)fif raiü ba^ t)orgefü[)rte (ijperiment nod)

wenig fagen, erft bie äJiitmirfung, baö aftioe (Singreifen flt()rt in bie Sad)e

ein. ^ier ge^t bie 2Biffenfd)aft in bie i^^ertigfeit über unb foHte au^ ber

i'e^rer jum 9J^eifter merben, ba^ 3^"^"^^^'
S"!-'

iöerfftatt; ein fold)er l'e(}rbetrieb

ober träte aug bem ^a^men be'? '-Bitbunglunterrid^te^ ()erauö.

Slber auc^ bie SRatcrien, «3eld)e biefer fic^ aneignen tann, jeigen, menn man

barauf Sebadjt nimmt, fie mit ben älteren unb widjtigeren 33i[bung!?arbeiten

3U oerbinbcn, eine geiuiffe Sprbbigteit. (Semeinljin bilben bie D^aturiuiffen*

fdjaften allenfalls mit ber 3D^at^ematit jnfammen einen befonberen 33orfteüung8=

freig in ben köpfen ber Sd)üler, ber ju t^ren übrigen 2lrbeiten unb Sntereffen

gar leine 33ejie^ung t)at; baran ift aüerbingö in erfter ?inie bie Unad)tfam'

feit fd)u(b, mit lüetdjer man an ben oor[)anbenen 3?inbegliebern jtrifdjen ben

moralifd)en unb ben 'D?aturroiffenfd)aften t)orübcrge£)t. .Spalt man biefe Sinbe-

glieber ju 9?ate, fo ift rao^l eine ißerroebnng ber beiben 5Bor[teIIung§freife ju

erreichen, aber nod) fein i^erfdjmeljen berfelben, mae bod) eigentlid) ju roünfd)en

märe; ber @runb booon ift nid)t bloß im Stoffe 3U fud)en, fonbern oietme^r

in ben leitenben 2tnfd)auungcn bciber (Gebiete.

üDer innerfte 9?ert), burd) me(d)en bie moratifd)en unb 'DJaturmiffenfc^aften

jufammen^ängen, ift ber 3^i^erfbegrif f ; i^n aber ^at bie neuere D^aturforf^ung

— fagen mir nid)t: burd)fd)nitten, aber bod) fe^r oernad)(äffigt unb an ?eitungß-

fä()igfeit üerlicren (äffen. Xer älteren, auf ben antifen ^bealit^mug jurüdgel)enben

^nfd)auung galt ber ßmerf als ein metap^i)fifd)eei ']3rin3ip, hai' @ute olS bie leljte

Urfad)e nid)t blo§ be§ SlrebenS, fonbern aud) beS @efd)e^enS, i^r raar ber ©ebanfe

früher als bie Äörperraelt, bie ^^ernunft als bie "Jktur, baS 53olIfommene alS baS

llnüoüfommene, bie (^rei^eit alS bie D^otmenbigfeit. 3)agegen rid)tete 53aco oon

S?erulam feine 'Eingriffe; er fogte mit einer geiftreid) blenbenbcn ^Beübung, bie

3tt)edutfad)en feien gottgeroei^ten Jungfrauen terglcid)bar, e^rmürbig aber un*

frud)tbar. !5)ieä)^e^r5al)l ber neueren 9?aturforfd)er ift i^m beigetreten unb ^ot

bie ältere organifd)e ^Jaturauffaffung burd) bie med)anifd)e erfel=.t. 3m einzelnen

i)at fie babei (Srfolge errungen, aber fie l)at fid) jngteid) gegen bie moralifd)en 2Siffen=

fd)aften ifoliert unb einer ibealen 5ßetrad)tungSroeife entfrembet. ®ie partielle

SBa^r^eit aber, mag fie aud) nod) fo frud)tbar, baS ift l)icr: praftifd) toermenbbar

fein, mirb burd) ben 3^er^5id)t auf bie ganje ^a^rl)eit bod) ju teuer erfauft; bie

ißeftalinnen maren, mennglcid) unfrud)tbar, fo bod) nid)t unnit(j: fie erl)ielten hai^

l)eiUge [^euer, unb i^re S^ugenb gab i^rem ganjen ®efd)led)te SBürbe unb 2ßei{)e.

aBillmauu, iCitafttt. 4. 5liifl. 26



402 ^bji^nitt III. S)et 58iIbung§int)Qlt.

§ 59.

1. 3n ben be()anbc{tcn jDk^jipUufn ijl 'taii 53i(bung8)ui[fen iviot)( uni=

id)vtcticn, aber iiod) nid)t erfd)öpft; baesfelbe ergreift ntelnieljr außerbem 'Änffenö'

inl)atte aüer %xt, auö l'eben itiib 1'eftitre, (Gegenwart unb iBergangen()cit, ®e-

fd)id)te unb i)ktur, o^ne [i^ 9icd)enjd)a[t ju geben, weldjem C^kbiete ober i'sa6.]t

blefetbcn ange()ören. 3n ber älteren ^fit ad)tete man anf bieje ®eite beg Sit»

bnnggeriüerbesi nie()r als ()cute; man fd)ätjte bie ''^^oh)matl)ie jnnöd)[t ad?

®egengett5id)t gegen ben 23etrieb ber ©prac^hinft, aber aud) wegen be§ 9?cijev?;.

ben aÜc i^üüe unb ^Jiannigfaltigfeit ^at. 9J^an fd)rieb ^b()anb(nngen unb

felbft 33üd)er über bie Ännft ju lefen, über bte S^iet^obe be§ (J^-jerpiereng, mau

gab 9Jhtfter für Äoüeftaueen, ^Iboerfarien, ^^lorilegien, ©pijilegien ufiu.; in "btn

©d)nlen be^ 17. 3o{)rl)nnbert§ begegnen mir einem poh}mat^ifd)en Unterrid)t

balb unter bem 9?amen ber ©rubition, balb unter bem ber (än5i)f(opäbie; aud)

bie @e(e^rtengefd]td)te, meld)e in mand)eu ©d)ntpläncn üorfommt, ifi biefer ?Irt.

.*peute ift ber llnterrid)t ftofftid] unb mannigfaltig genug, me()r alö genug

;

bie llnterrid)ti^lef)re fümmert fid) nid)t met)r um bie Ännft ju lefen unb ju

jammelu; bte Leitungen, bie 3ourna(e, bie pfriobifd)e unb ntd)t==periobifc^e (Stn==

tag§(iteratur öffnen unö i^re (Sc^leufen, ©ammelmerle unb ^onuerfationSlejüa

fd)ütteln i^r Äoleiboftop, fo ha^ un^^ j^umeift eine ^unft bei^ 3)urd}b(ätternv5

unb Überfd]Iagenö not täte, ^^^'t'^^^'^"^ ^'eferei unb planlofei^ 5Iufgreifen üou

aüerlet 3ntereffantem finb fo fe^r baö SBiberfptel ber Silbung, ba^ fie öon

ber 'Dibaftif aüjutneit abzuliegen fdjeineu; unb bod) mu^ biefe fd)on roegeu

ber 5(uSbet)nuug biefeö fragUd)en 33itbung§erroerbe§ barauf 9?üdfi(^t nehmen,

jumal 'ba fid) tion ber Sd)ule f)er etma§ baju tun (ä^t, t^n aug einem problematt-

fd)en ju einem roirflic^en ju madjen.

SSenngleid) fonjentrierte 2Bifebegierbe unb planmäligeg Sefen beffer finb

als pott)matl)ifd]eö Sutereffe unb üermifdjte ?eftüre, fo ^aben bod) aud) bie

le^teren neben unb nad) ber ftrengeren 33i[bun9garbeit i^re Sered)tiguug. jDa§

(Sprid)mort fogt: varietas delectat, unb lüirf(id) erfreut ber '-fi3ed)fel aud) im

inteüeftuellen Gebiete: ju bem S^eije ber 9)JannigfaItigteit fommt ber ber freien

S3en)egung, ben fd)merfäüigere Äöpfe auf ben ©ebieten beö Lernens gar nid)t

^u foften befommeu; bie l'uft be8 ©ammelnS liegt menigftenö nid)t meit, unb

fo !ann felbft minbenuertiger «Stoff ermünfc^te jtätigfeiten in ®ang fe^en.

SJian fönnte bie ©toffe biefeö unbiöjiplinierten 3ntereffe8 gegenüber ben Sit»

bunggroerteu bie Äonfumtibitien beö geiftigen ^ebenig nennen.

2. hinein biefelben finb nid)t notmenbig t)on geringem Söerte. ®te

tonnen ben Silbung'gbiSjiplinen felbft angel)ören, nur ba§ fie nidjt in ben ge»

fd}loffenen 9?eil)en berfelben auftreten; biefe 3ieil)en tanu aber aud) etmaö ju-

fätlig @el)örte8 ober ©elefeneö banlenSmert erroeitern, in ein onbereS ?id)t

fteüen, gum ©egenftanbe eine§ neuen 3ntereffe§ mad)en, faüö Unterri^t unb

freie ^Betätigung uid)t jmei getrennte S3orftelIung8{reife bilben. 3tber auc^

Stoffe, bie in leiner 33ilbung8btgjiplin Sürgerre^t ^aben, finb barum nic^t

wertlog. 9?id)t feiten liegen in jDaten unb l)?otijen, bie nichts meiter al8 ein
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flü^tigeS Sntereffe erregen trotten, roertüotk Meinte tior. 9J?onrf)e 1)icf)tung

»erbanft if)re ©ntfte^ung einer 3eitnngi^nad)rtd)t, ntancf)e jTatjacfjen, roeldie in

älterer ^tit ai§ 9taritäten nnb Äuriofitäten umgingen, finb fpäter ?!Jiateriaüen

befonberer SBtffenöjtneige geworben ; ber ßettetfaften beö ^!|3oIi)^i[tor8 ift bic

2Siege mancher niobcrnen St[fenfd)aft, man benfc etraa an bie ^u(turgefd)i^te,

bie (Statiftif, bie ®eo(ogie; nnb fo mögen ung mand)e (Samenförner fiinftiger

i^orfc^ung nnterlaufen, bie tüir alö 9}?igceIIaneen nnb Sürfenbii^er 6e()anbe(n.

2Bir nennen bie alp^at)etijd)en 9iepertorien be^ mannigfaltigen 33itbung8*

totffeng ^ontierfation^teyifa, womit anögebrücft wirb, ba^ biefetben 33ele()rnngen

über bie ©egenftönbe ber Unter^aÜnng barbteten. ©olc^e ^Belehrungen [inb

nic^t wertlos, fd)on barum nic^t, weit fie bie Unter^ttung in^Itgreid)er geftolten.

^ür bie 5Hebe nnb bie (Sprad)e {)at aber bog po(i)mat()ifd]e 2Bi[fen jug(eid) einen

formalen 2Bert, inbem e8 baö ©pradjüermogeu förbert. Um ben ®pro^«

fc^o^ ju l)eben, bebarf eö immer eineS gewiffen ^enntniöfd)a§eS, unb ber

Uninerfolität ber ©prai^e wirb nur ein nietfeitigeg SBiffen gered)t. 93et ©oet^e,

bei 9til(fert ift bie ©ewalt über bie ©pra^e bur^ gro^e iöelefen^eit unb ütel*

artiges Sßiffen mitbebingt, bei 3ean "^aul überwud)ert ber pol^mat^ifc^e ©toff

bag ^^ormbewu^tfein, woburd) fein «Stil unrut)ig unb bunfel wirb, of)ne bo^

beg üieijeg ju entbehren. S)ag ©egenteit ift ber häufigere ^^att; ber ®til ift

fraftlog unb fd)a(, weil bem «Sc^reibenben bie ®od)t)orfteÜungen festen; bei

ben ©uljenbffribenten rüf)rt ein guter %eil ber fprad)Ud)en SJii^griffe t3on fad)=

lieber Unwiffen()eit f)er.

2)ie ©runblage für bie ©tilbilbung gibt ber p^itologifc^e Unterrii^t, ni(^t

gum geringsten ber lateinif^e; 8ieblinggbüd)er, immer unb immer wieber ge*

lefen, werfen bag inbiDibueüe (Sprad)Dermögen, reid)lic^c ?eftüre befd)afft ben

S5orrot öon Söörtern unb SBenbungen, aber erft öielfeitige ^cnntniffe geben bie

^ii^igfeit, ben ©e^alt ber ®prad)e red)t ^erangjuorbeiten.

®ie (Schute foüte nid)t biefeg ganje ©ebiet barum beifeite liegen taffen,

weit eg fid) nid)t ben Unterri^tggegenftänben anreihen lä^t. Die ältere ®e=

pflogen^eit, für ben potQmat^ifd)en 33tlbunggerwerb eine gewiffe Anleitung ju

geben, nerbiente wof)l, in jeitgemä^er gorm wieber aufgenommen ju werben.

(Sg laffen fid) 2Beifungen unb !fi>infe geben unb @ewo§nl^eiten begrünben, bie

ben Sernenben inftanb fe^en, fpäter einmal gelel)rteg unb poIl)matl)ifc^eg

§onbwer!gjeug jwedmä^ig ju gebrauchen; wie ©jjerpte ju mod)en, ^oKeltaneen

anzulegen finb, wo nnb wie man nad)fd)lagen muffe, wie bag ©efunbene ju

öerwenben fei, wie man 'Süd)er ^anb^aben muffe ufw., lä^t fi^ gelegentlich

lehren, unb bie .^enntnig bat3on ift üon nom^aftem SKerte.

26'
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§ 60.

25ic 9)ittfif.

1. Unter ben fünften, iiic(d)e ha^ :poietifd)e Clement ber 33i(bung ouö*

machen, nimmt bie ^JJiufif bie evfte ©teüe ein, weil fie ju ben funbamentalen

(Stoffen bie meiften ^cjiefiungcn ^ot unb ben ()ö^cren 3"'ecfen ber 53i(bun9

unmittelbar ju bienen üermag.

•SOJit ben et^ifd)en !Ö3irlungen ber 5!)htfif ^ot fid) bie antife '^äbagogif

mel)r befd)äftigt al8 bie neuere. ^]3Iaton le^rt, ba^ bie (Srjiel)ung burd) Zow'

fünft barum üon ber größten 2öid)tigfeit fei, „roeil B^iti^a^ ""^ Harmonie

am meiften einbringen in ba8 innere ber ©eele unb i^r jur ftärfften '^(nregung

unb jur Einleitung ju allem (Sbeln bienen, lueil fie ben ©inn fd)ärfeu für ben

©egenfa^ üon (Sd)ön unb Unfd)bn unb il)n für ba« ©d)öne geunnnen, ba^ er

eg freubig aufnehme, fid) baran nä^re, fid) if)m angleid)e, ba« Unfd)öne aber

jurücfftoße, unb bicö atteS in einem ^Iter, uield)eg bem let)renbcn 2Borte nod)

nid)t jugänglid) ift, fo ba^, wenn bann bie i'e^re eintritt, i^r fc^on üerroanbte

Siegungen entgegenkommen unb i()r 33erftcinbnig erleid)tern" 0-

3)ie eilten tonnten ben 33ilbunggroert ber 'DJiufif um fo beffer nntrbigen,

als fie beren ©d)Uierpunft in ben @efang nevlegten, ber fd)on üermöge feineß

3ufommen^ange§ mit ber ®id)tfunft üon allen 3^öei9en i^er 9Jtufit bie größte

päbagogifd)e ^ebeutung t)at. 2llö (Slement beö Äultuö üerftörtt unb üertieft ber

©efang bie Üßirtungen ber ÜteligionSle^re unb gibt ber S'mpfinbung mie bem

S[5erftänbniffe ^wt^'tt ju ben (Sd)ä(jen ber religiöfen l^i)rit; ben ©efü^len, meiere

ber mutterfprad)lid)e unb ber t)cimat8funblid)e Unterrid)t bcgrünben, gibt ber

©efang nurtung^Dollen '^tuSbrud: i'ieb unb ^eife meben mit an ben ^Banben,

rceld)e bo8 ®emüt an 33oI!ötum, SBaterlanb unb §eimat fnüpfen. (Semeinfant

erlernt unb betrieben, wirb er gum SluSbrude beö ©emeinfinneS unb jum

Drgane beS ©d)ullcbcnö, bem er üorjugöweife ein ibealcS 9Jfoment jufüt)rt.

'i'iljnlid) ber ®prad)e ^at ber (Sefang eine uniüevfale 2Bir!ung: „%\xx aüe

Biegungen unfereö ©emüteö", fagt ber ^eilige ^3luguftinuö, „gibt e8 nac^ i^rer

ä*erfd)ieben^eit etwaö in ber ©timme unb im ©efange, maß il)rer Sigentümlid)'

feit entfprid)t unb woburd) fie, nermöge einer gel)cimni8tiotten 33erwanbtfd)aft,

wachgerufen werben" ^).

Sn biefem ^etrad)te ftel)t bie Sfnftrumentalmufif gegen ben ©efang

jurücf, unb i^m fd)tie§t fie fid) al8 33orfc^ute unb Begleitung junäc^ft bienenb

1) Pkt. Eep. III, p. 401. — 2) Confess. X, 33.
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an. 5^re eigentUmlidjcn bibafttfc^cn ißorjUge liegen nad) anbetet 9lirf)tung.

ö^ve 1ed)nif ijat etraaö jDigjipUnievcnbei^ unb im genauen 3In[nietfen unb

fttcngen lHcI)tf)aben Übcnbei^, raie eS anbetmärt'? fanm anjutteffen ift. ©ie

gewöhnt an Sorgfalt nnb (Jyaftfjeit, iiibem fid) bei i^t jeber f^e^ler üettät unb

mit [trofenbem 9}fi§t(ang feine Äovrcttur uevlangt; in biefer .^infid)t ()at bte

9Jiufif 'ä()nlid)feit mit bet t(}r ja aud) innevUd) üetiDonbten lD?atf)ematif, bet

njtr eine ä^nUd)e (Selbftfontroüe nad)iül)men mußten ^).

2. %nx bie mu[itaUfd)e (Stjie^ung mü 9?iet)t, ben mi auf biefem ©e»

biete am licbften ^um gurret mä()(cn, jtüci Snftruniente {)eranjiet)en, „bie

grünbtidje, feelenüotle ®eige unb baS enjt)!lopäbifd)e ^'(anict" ^). 3ene empfiet)It

fid) „burd) i()re mU^fcUge ^nd]{, i^ve fptöbe !Ied)nif, bie ben Unbegabten

5ntüdfd)redt"; ha§ eigenttid) '-öilbenbe biefeg eblen, bet menfd)(t(^en (Stimme

am näd)ften fommenben Snfttumenteö liegt obet baiin, ba§ e8 „bie ntelobifd)e

gotm in i^vet teinften 'ipiafttf burd)empfinben lä§t". 'Die ©eige ift baö Qxi'

fttument bet flaffifd^en ?[Rufi!petiobe , rcie bie ^aute baß be§ 9fofofo, bie glöte

baö bet 3opf5£it, mä^venb ,M§ enji)!lopäbifd)e, d)ata!tettofe ^laüiet "ba^ tcd)te

2:onn3etfjeug einet Äunftäta ift, bie alle§ üetfudjen unb teptobnjieten miCl,

luobei il}t bann bie Dtiginalitiit be§ (2d)affen§ natutgemä^ üetloten ge^t".

(Sein 33otjng liegt abet in bet gä^igfeit, fid} anbeten S^nfttnmenten ju atfomo*

bieten unb batum felbft i^t ^wfonimenmitten einigetma^en \t)iebetjugeben.

jDie ^Bewältigung bet mufifalifc^en Jed)ni! ift bet bet ©tammotif öet-

gleid)bat, beibe ^abcn olö disciplina mentis t^ten eigenen 2Bett, abet batübet

nod) ftef)t bet ptopäbentifd)e: fie etöffnen ben 2Beg jut ©efdjmadöbilbung,

njel^e bei bet SDZufif roie bei bet '^^ilologie bei ben SJfeiftetn jn ^olen ift.

;I)iefe§ ^id etblidt Üliei^l in bet gä^igfeit, „gute ''Ilcufif ju netftetien, 'ißattituten

jn lefen, bie ©efelje bet ^ompofition ju begteifen unb in it)ret 5(nnienbung ju

beutteilen, bie Stile bet toetfdjiebenen Reiten unb Sd)nten fid) einjuptägen nnb

bie gto^en 'äReiftet in i^tem ^iftotifi^en St}ata!tetbilbe ftetS leibhaftig üot

klugen ju ^aben".

Damit ift jugleid) baö tl)eotettfd^e nnb baß §iftotifd)e (Slement hex

mufifalifc^cn S3ilbung bejeid)net. 3)o§ etftete roat im Utettum unb 9)iittel*

altet butd) eine bet fteien fünfte öettteten unb bamit eine ^ufammenfaffung

beö übet ben ©egenftanb 2öiffenSraerten gegeben, jugleid) mit Sßo^tung eine§

geraiffen 3ujöi"i"f»^an9f^ i"it bet 'D}?at^ematit. (Straaö 5t^nlid)e8 fef)tt unö

{)eute; unfete elementate 5Diufiflel)te bietet raeniget, bet ©enetalba^ lueit me^t,

bie ^fufti! be^anbelt nnt eine Seite bet Sad)e, eine anbete bie 'Jtft^etif, beibe

ntd)t baö (San je; eine fefte allgemein jugängltc^e nnb bod) einigetma^en roiffen-

fd)afttid)e l'eljtein^eit auf biefem (Gebiete fotlte luiebet^etgeftetlt metben. Wxt

9?ed)t ftetten bie ^Iten bie SJiufift^eotie neben bie ^fttonomie, bie 2iijxe tion

bet ^langbemegung neben bie öon bet SSereegung im SBelttaume, beibe Quellen

bet teijüoUften 5tufgaben füt ha§ fpefutatiüe Snteteffe; beibe jeigen bie 3Bit'

fnngen be8 com (Seifte erfaßten ©efe^e^^, bie eine an 9iäumen, ''^etioben unb

*) 33gl. oben § 53, 3. — '^) „Über iiiufifaliic^e Sräiefiung" in ben „Kultur*

ftubien", ®. 333 f.
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SRaften, f^inter benen bie.'^^antafie jurUcfbleibt, bte anbere an 33ett)egun9en im

engen i'Kaume, tt)etrf)e bie 2ßelt ber STongelnlbe erzeugen, bercn gi'tde ';|>[)antai"ie

imb ©emüt nid)t jit er[d)öpfen vermögen.

3. 3)te '3)?u[ifgefd)ic^te, ju welcher bte Siogro^J^ten bet ?!)f elfter bie

§anb^abe bilben, ift eine tuerttiotle Svgänjung ber titerartfd)en unb ein inte»

grierenber !XeiI ber ^ulturgefd)ic^te. jDie 'lonbiditung ift ein Oebiet be8

(Seifteöfd)affenS, ©efang unb ©piel finb eine Seite beg 33ölfer(eben8. 3)ag

2:onfd)öne Dergilbt unb roftet nid)t, neu erjeugt, nermag eö auf baS wirffanifte

bie 33ergQngen()eit jur ©egenwart ju mad)en. 3Bie bie @efd)id)te ber Literatur,

fo f)at and) bie ber ^3Jhifif an beu großen 9J]eiftern if)re §ö()epunfte, an treld)eu

fid) baS (Sdjaffen orientieren unb üertiefen fann. diiei^l, ber biefen ®efid]t«S»

punft berebt jur ©ettung bringt, bemerft, bie äJiufif ijabt nur eine 9?enaiffance,

aber feine Stntife, tüeldje fomit burd) jene erfe^t ttjerben muffe; allein fo geivi^

ujir bie ^unft ber ^atofombcu antif nennen bihfen, fönnen roir aud) in ber

uns unebergefd)enftcn @regorianifd)en Äird)enmufif bie Stutife ber 3Jiufif er-

bliden. 3)an! ben 33emU()uugcn ©ueraugerö ift un§, rocnn aud) junäd)ft nur

in ben ^ird)eu ber 33euroner SSenebiftinerfongregation, Gelegenheit gegeben,

ben Unterfd)ieb ber borifd)en, ber p^rl)gifd^en unb ber mii'ol^btfdjen SEonort ju

belaufd)en, unb fo ift unö bie 9J?ufif beg d)riftlid)en unb öermittelterraeife auc^

beö gried)ifc^en 2lltertumö feine blo^e ^iftorifd)e SDlerfraürbigfeit me^r. Über»

rafc^enb finb auf biefem (Gebiete g-öben fid)tbor geroorben, it»eld)e ung an bie

alte SBelt fnüpfen, beren 33erfolguug oKerbing« mand}e ®d)n3ierigfeiten bietet,

jumal ba bie 9lenaiffance fie nt^t, iuie anbern)ärtg, neu gefnüpft, fonbern im

Gegenteil abgefd)nitten ^at^).

§ 61.

1. 2Bie baS D^r für bie Serfe ber Soufuuft burc^ 'äJJufisieren mel)r

gefdjärft ratrb alö burd) blo^eg §ören, fo mirb baS Sluge in bem 'Slufmerfen

auf bie SBerfe ber bilbenben ^unft burd) beren 'Olac^bilbung me^r geübt aU

burd) bog 33etrad)ten aüein. ®ie ®ried)en fo^en fic^ baburd) üeraula^t, bie

©rap^if in bie ber ^ilbung bienenben (Stubicn unb Übungen einjubejie^en,

njoju, ttjie überliefert ift, ber SRaler ^amp^ilog non (Sift)on ben Anfang

ma^te ^).

jDie 33ejief)ung ber 3eid)e»funft ouf bie ®efd)madgbilbung üerbient nod)

immer beu 33ortritt: fie foü ber ®d)lüffel fein ya bem «S^öuen, metdjeö fi^ in

t^orm unb ^orbe ougrairft, gehöre eö nun ber Diotur ober ber Äuuft an. 3)ag

3eid)nen belebt unb üerebelt einerfeitg bie 9laturanfd)auung unb gibt anberer»

feitö eine ^Sorftetlung ton ber ^onjeption unb ber Äompofition ber SBerfe ber

bilbenben fünfte. 9lid)t jufällig ift bie 23ilbuug uac^ bem ©Raffen biefer

fünfte genannt; für bie geiftigen ©ebilbe, raelc^e fie ^erfteflt, ift haS ©eftalten

') «gl. P. 5lmbrDfiu§ 5?tenle, 0. S. B., e|oral jd^ule
,
greiburg 1884 unö

P. ©uitbex-t aSirtle, 0. «. B., 2)er (&i)oxal, Öraj 1906. — ^) Arist. Pol. VIII, 3.

Plin. N. H. 35, 10.
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bc8 (Stoffel, loic eö biefe tiornc()inen, juglcirf) ein 2(na(ogon uiib ein inte=

gvievenbe^ tSIcment. "J^ie ?(rt be8 33crftänbni[fe«*, beö ®enn[feg, ber 33ertiefung

ift ()iev eine anbere alö bei ber ''43ocfie unb 5[Rnfit'. jDie (fvi^eugniife bev bit=

benben fünfte finb jtuar ftunim, ober bafitr unab{)ängig oon ber 9vepvobuftion

bnrd) baS ©ubjeft; (ie liegen ru()ig, alö immer bicfelben üor bem i'innüdjen nnb

vor bem geiftigen ^uge, nidjt bloß ha^ Öemüt anregenb, fonbevn and) bie (Sr=

fenntniöfroft befdiilftigenb, unb biefer it)r objcftiüer C£f)aratter bilbet bie (Sr*

gänjung beö fubjeftiuen ber Ä'nnftfdjöpfungen, me(d)e \)a§' iBort unb beu Xon

jum Stoffe Ijaben. Gine Silbnng, bie jum ©ubjcftiDii^mu!? neigt, ^at be*

fonberS ®vunb, fid) f)ier()er ju raenben, um ein Äorreftiu jn finben.

23auten, (Statuen, ©enmlbe nnb lua*^ fonft bie bilbenbeu fünfte ^erüor»

bringen, I)Qben au^er ber äft^etifdjen 23ebeutnng jug(cid) eine auggefproc^en

{)iPorifd)e; bem Sdjoffen einer beftimmten ßeit entfproffen, finb fie ^ofumentc

berfelben nnb rufen fie um fo leb()ofter bem ©eifte jurücf, alö fie nor beu

finnlid)en 33li(f treten. So fte^en Kultur* unb .^nnftgefd)id)te in bem engfteu

53erbaube; aber aud) ber 2Beltgefd)id)te bient bie Äunft jur Söuftration, in*

foraeit i^re SBcrfe ^enfmäler gefd)id)tlid)er Saaten unb ßreigniffe finb, roie

benn bie ®efd)id)te für bie ^unft, befonberS für bie 9J?a(erei, bie 2lufgabe fteöt,

fic^ an bem für immer 5)enfn)ürbigen immer non neuem ju üerfudjen. ©elbft

in bog ©ebiet ber 9teUgion greift bie ^^ormcnfunbe hinüber i). Sei biefem

5?erfe^r üon ^unft unb 2ßiffenfd)aft ift bie ÜioHe ber 3fi^f"f""f^ in ber

Schule ^raor nur eine befd)eibene, ober fie bilbet bod) eine 53orftufe unb gibt

bie ^^anb^abe für boS ^erftänbniS ber geiftigen Operationen, »welche bobei

iütr!en, unb ber üon ber Äunft gebotenen Se^rmittel. „"Die Äunft im ?eben

beS Äinbeg" ^at in beu legten Sauren ben ©egenftaub tion toielfac^en (5r*

örterungen gebilbet, über \üetd]e gut orientiert ber 5lrtifel: „Xiie Äunft in ber

Schule" öon 3. Songl, in SooS' „Snji)flopäbifd)eö ^anbbud) ber (Srjie^nngS'

funbe", Sßien 1906, I, ®. 928 btS 933, mo jngleid) groben üon ber ^eute

erreichten 33otIenbung ber etufd)lägtgeu ?et)rmittel gegeben merbcn.

2. jDie 33ebeutung beö 3^^^"^"^ t^^^'
Sitzung unb Unterricht ift ober

eine nod) oflgemeinere; e8 ift überall bo an ber (Stelle, mo unö bie i^orm ber

®inge etmaS ^n fagen l)ot, benn meldjer %xt biefeö oud) fei, eS rairb beffer

erfaßt unb beffer gebeutet, n^enn ber @eift öon ber nad)bilbenben .'panb unter*

ftü^t wirb. Xie Ü)?atl)emotit beborf beö 3fitl)uen8 nid)t erft in il)rer %n'

njenbung, fonbern fd)on al8 9?aumlel)re. Wxt $Red]t ^ot üfouffeau gurüd-

gerufen, baß bie ©eometrie juglei^ eine Slugenhinft fei; e§ ift in ber Drbuung,

ia% ber 33etrad)tung ber ^Ranmöer^ältniffe eine ej.'afte 3)arftellung beS 9iäum*

Iid)en jugrunbe gelegt, unb eö ift jiuecfmäBig, ba§ ba^ ^Dorgcftcllte Dom fernen*

ben mit «Sorgfalt nadigebilbet werbe, ^in Ijot bie ^InfdiounngSleljre atö S^or-

fd}ule ber ©eometrie il)ren Sd)irierpunft ju fudien, unb fie ift fo lange eine

unfrudjtbore ^ünftelei, al8 fie in bem t^eoretifd}en Clement bleibt unb eine

Geometrie ot)ne geometrif^e SÜRet^ob« ju fein üorgibt. — ^üx bie ©egenftönbe

*) SSgt. 3llfreb A^oppe, Pfarrer in SBinäenborf in ^lieber - Cfterveit^: ®a5
3ei<^nen im ®tenfte beä 9teligion§untentc^te§. l^orlage für ßreiöejeidjnungen im
crläuternben Sejte, 1897.
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ber Statur fann baS 3^1^^)"^" \^^ ^^^ '^W jcf)ärfen; an ben tt)^)tf^en gönnen,

\m{d)e bie 9lQtuv9efcI)td]tc feftfteQt, finbet eö jugleid) elementare unb ben ©diön*

^ettöfinn bilbcnbe ^ütfgaben: ^'viftoüe, Blüten, 3)iagranune, ^longfiguren u.a.

"Der Ä^elthtnbe bleut bie @vapl)if alö ^ artenjcid)ncn, inbem [ie i^r jugtcid) bie

beften Öebädjtnieiljilfen gctuä()rt, ber @cfd)id)te burd) i^iperung unb (iinprägung

üon ^ulturobjeften alter ':}(rt. Xie yiatur(el)re bebarf faft burdjgängig ber

9cod)bi(bung ber J'ornteu; bog i()r btenenbe ^eid)x[tn inod)t ben Übergang jnm

Jedinifdjen, iuctd)c§ 'Jlniuenbung finbet, wo immer bie 'J)inge einer eingreifen«

bereu Unigeftaltung nad) mcnfd]tid)en ^»"fdfn J" nutcrjict)eu finb.

3lnd} non aüer '.Jtnmenbung abgefef)en befi^t ha^ 3fid)nen einen bead)tenö*

inerten formaten ^Silbunggiuert. (SS ()at jur S^orauefe^ung etnerjcitg bie

niöglid)ft uollenbcte 5>orfteünug be8 mieberjngebenben ©egenftanbeS unb anberer=

feitö bie ^errjd)aft über bie Beilegungen, iueld)e bie (Srjeugung feinet •DJacf)=

bilbeS nermittetn ; ber (Srfolg (}ängt ab ton ber mel)r ober weniger burd)-

geführten 53erbinbung non S^eitüorfteüungen unb 53e\t>egung§empfinbungen, roofür

ct° njieber ber fortgefe^ten (Srneuerung beS geiftigen 33ilbeg beö ©egenftonbci?

unb ber @mpfinblid)teit für bie ton i()m geübte Kontrolle unb ^orrettur bebarf

— pfi}d)ifc^e S3ermitte(ungcn, bie jumal auf ben unfteten jugenbüc^en (Sinn

eine !^eilfame, bie 3"^^ ber SOinfif ergäujenbe 3)iSjiplin ausüben.

§ 62.

1. SBenn ber ^Betrieb ber fünfte non tiornt)erein eine 5ße-,ie^ung auf

bie Sßilbung ^at, fo entbehrt bie 33efd)äftignng mit bem .'panbmerf, al§ im

2)tenfte beö prattifd]en Sebürfniffe^ fte^enb, einer foldjen unb erfjält fie erft,.

menn in ber ipanbarbeit baS ©egcnftüd unb bie (Srgönjnng jur Kopfarbeit, in

ber ted)nifd)en fertigt ei t ha^ Komptement jiir @c(el)rfamfeit gefud)t wirb.

®tefer @efid)t^punft mar ben @ricd]en fremb, ba if)nen förperltd)e 2(rbett für

unfrei unb beS g-reicn unmürbig galt, nid)t aber ben Stömern, mel(^e bie 33il*

bung^ftubien mit bem 23etriebe bcö üon ben 33orfal)rcn überfommenen Sanb-

baueg für üereinbar hielten. 9tod) menigcr fd)ämt fid) ber c^riftlidje Sinn be«

(3d)affen§ mit ber §anb, unb in ben Siegeln ber älteren Drben merben ben

9J?önc^en länblid)e unb geirerblid)e 5lrbeitcn üorgefd)rieben, nidit o^ne bie 5lb*

fid)t, bamit ein ©egengeini^t gegen bie geiftige iöefd)äftigung einzulegen. 3)ie

@ele^rtengefd]id)te berid^tet auö t)erfd]iebener ßeit %äüi, ha^ 9Jtänner ber

Siffenfd]aft ein .^anbiuerf erlernten unb betrieben, ©eitbem 9?ouffeau geforbert,

"ifa^ fid) bie ^Irbeiten be§ Körperö unb bc8 ©eifteS gegenfeitig jur ©r^olung

bleuen foHen, unb ba§ Raubbau unb ^anbroerf als mefentlidje (Sr;zief)nngSmtttel

ju be^anbeln feien, fe^rt ber ©ebanfe eine«! ?Irbeite!unterrid)teö in ben pöbagogi*

fd^en Unternel)mungen, S;^eorien, Konfefftonen ülelfac!^ wleber. Äomenöf^ öer-

longt eine Untenneifung in ben mic^tigeren ^anbmerfen^), roie er aud) im
Orbis pictus bereu 3;ed)nif üor 'Singen [teilt.

') Did. magna 29, 6. XII.
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"Die i^paubaibctt fotl bem Körper unb bem [iimü(^en SBevmögen i()r 9'?ed)t

geben; [ie foH bie ©efä^vbung bev ®efunb()ett burrf) einfctttge, geftcigevte ^opf»

arbeit t^ertjütcn: aber aud) bcr geiftigen ©efunb^cit roivb buvd) bie manuelle

i^evtigfcit gebient. „3n ben SBevtftätten", fagt Äart üon 9?ainnev, „(ebt eine

tüortlofe pvaftifd]c 2ßeiö()cit, üon bev [idi bie <Sd)utweiSl)eit Dieter nid)t trilumen

lä^t; Äitnftter nnb iponbiucrfcr üben fo niand]e§, luaö fltr bie äßtftenfd)aft öon

größter 25id)tig!eit ift, aber, non ben ©ete^rten unbead^tct, feine ©teüe in ber

2Bi[fenfd)aft finbet. ..." „1)nrd) ?ejen lernt mon haS Xun nid)t fennen, aud)

nid]t burd) 3"fe^en, (ärflären- unb !öcfd)reibenta[fen, fonbern gan;^ nor^jüglid)

burd) ©ctbftitben. ..." „ßrft finnig üben unb bann borüber nat^benten;

inftinftartige Äunft mn^ aUcr Äunbe öorange^en. ..." „(58 ift foum ju be-

red)nen, mieniet für bie @elc{)rten bnrd) bie Srternung eine§ ^anbraerfeS unb

überf)anpt burd) bie (Sriuerbung non Äunftfcrtigt'eiten geiüonnen wäre, \a felbft

boburd), ba^ fie fid) nur beinütig entfdilöffen, üon Ännfttern nnb öanbinerfern

ju lernen" ^).

Sind) bie @ef(^madt^bitbung ge()t babei nid)t leer au8, eö gibt „eine 'ijJoefic

ber SIrbeit" -) unb haß 'J^ema „Slrbeit unb 9t§i)t()muö" ift mit 9ted)t ju einem

pf^otogifd)en Unterfnd)ung8gebiet gcmad)t morbcn^).

211« 2?orbilb beS l^et)rer8 fteüt ^omenöti) ben ^anbrnerfer ^in. 5n ben

Kapiteln 16 bi§ 19 bcr Didactica magna, it)eld)e boüon t)onbeIn, raie ber

Unterrid)t erfolgreid], (eic^t, gcbiegen unb o^ne 3eitßf'^tuft J" geftalten fei, jie^t er

aüent^atben baS 53orgct)en beö ©ärtnerö, iBaumeifterö, SDZaler«, ®d)miebe8 u. a.

t3ergteid)enb f)cran, üon benen man lernen tonne, wie ju »erfahren fei bei ber

Sluöma^l unb ^Vorbereitung be§ ©toffeS, ber 2öa^( be8 ^uSgangöpunfteS, bem

g(eid)mä^igen 5-ortfd)ritte, bem gebulbigen abwarten, ber 53ermeibnng ber

©^luierigfeiten, ber bur^gängigen 33ertnüpfung ber 9)?aniputationen, ber me^r=

fad)en Slnßnnt^Htng einer feben ufra. S!J?and)e biefer !ißeifungeu finb fe()r finn«

reic^ unb werfen ein !i?id)t auf bie innere 33enuanbtfd)aft beö ?e^rgefd)äfte8 mit

ber manuellen Strbeit.

2. 2)cr 33i(bunggmert eineö ipanbmerfö liegt im mefentlidjen barin, ba§

eS eine 9tei§e, man fann fagen, ein ®t)ftem toon S3eraegnngen, Dperationen,

(Sriffen ufm., bcftimmt teitö bnvc^ ben 3^^^*^ ^^^ Slrbeit, teilö bnrc^ bie 9ktur

beö (Stoffel, in fid) begreift, bereu Ablauf ber ?ernenbe mit ©ebulb unb ®org=

folt JU t)erantaffen ^at. 'äJie^r ober weniger jeigt haß .'panbwerf eine gewiffe

®efd)Ioffenf)eit feiner .'panbgriffe; e8 wiü ganj gefaxt unb auf feinem eigenen

53oben, in feiner befouberen Umgebung aufgefud)t fein. @ott bem genügt

werben, fo ift frei(id) nur eine äu§ertid)e Einfügung beS gertigfeit«eiwevbe§ an

ben Unterrid)t mögtid), ein 5lbwed)fcln toon Ä'opf' unb ^anbarbeit o^ne inneres

35ert)öltniö beiber jueinanber.

"Darin liegt ein ?DlangeI, ber fid) um fo met)r aufbrängt, wenn man
barauf ad)tet, ha'^ ber nnterrid)t fetbft mannigfad)e ^itriebe jur Übung ber

§anb unb 2lufgaben für ba§ ted)nifd^e ®efd)id mit fid) bringt, alfo gar nid)t

') (Sejdiid^te ber ^päbogogif IIP, ©. 441 u. 446. — ^) 9>gl. ben SSortrog t)e§

53erfaijer§ in „lu§ ^iJrjaat unb Sdjulftube", 6.114—121. — ^) Sn Staxl «ü(!^er§

gleichnamigem Suc^e, Seipäig 1899.
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auf ein Ocftimmteö ^anbirevf l)inivei[t, ba8 ienen Aufgaben nur einfeitig ent'

jprcd)en tonnte. Xk 9?ad){)ilbung bev j^ornien mit bem 3eitf)enftÜte »uii-'^ oft

jnjcrfmäfeig burd) ^taftiidje ':)Jod]tiilbungcn ergän',t; für bie Stereometrie reid)en

^eidjuungen gar nid)t au!§, fonbern uuiB ber Körper in feinen brei Ximenfionen

l)crgefteüt irerben; in ber ^immclesfunbe ^aben für ben (5d)ü(er fetbftgefertigte,

einfädle 'Jtppatate bcfonberen 22ert; bie 3prad)e ber l'anbtartc roirb um fo

beffer terftanben unb in ©ad)t)or[teUungen umgefe^t, wenn ber ©(^üler geroiffe

ti)pifdie g-ormcn ber ßlenatiou felbft ont^gefü()rt ^ot; bie ®egenftänbe ber 9^atur«

gcfd)td)te geftotten ebenfalls nod) anbere ^Jiad)bilbnngen alö bie jeid)nenbe, unb

fd)on in il)rer 33e()anblung jum ^wedt ber "-ilufberoatirung ufro. liegt ein ted)*

nifd}eS Slement; bie 'Dfaturte^re rairb burd) öerfteüung primitiüer 2lpparate

mcf)r untcrftii^t a(t° burd) '3^emon[trotion üerüDÜfornmueter. Gin anfteütger

©inn unb eine gefd]irfte ^anb fönncn bem Unterrid)t eine ^ienge ?e^rmtttel

3ufü{)ren, bie tt)n um fo met)r förbcrn, olg fie auS i^m felbft §erauöu)ad)fen.

i^djtic^lid) ift febe 2lrt ton ^ertigteitgernjerb für bie Sitbung öon geroiffem

äöerte, wie e8 febe ?lrt non .^enntntt^ennerb ift, unb trenn innerhalb ber rid)-

tigen ©renjen bie ^oli)matl)ie il)re 33ered]tigung ^at, fo gilt baö gleite üon

einer -pol^tec^nie, bie fid) atlevbingg nod) nie^r ^üten mu^, an ben .'pomerifc^en

SRargiteö in erinnern, non bem eS i)ei^t: „33iele ©ewerbe ücrftanb er, bod)

fd)ted)t nerftanb er fie alle."

3. ©0 roieber^olen fid) ^ier auf biefem untergeorbneten ©ebiete bie

großen ©egenfä^c ber 33ilbuug: üertiefenbe 33efd)ränlung unb 33ielfeitig!eit,

@efc^loffenl)eit unb 5luggreifen nad) tierfd)iebenen 9?id)tungen ^).

90?an ^at bie Aufgabe, bie manuellen gertigfeiten in ben Unterri^t ein*

jufü^ren, tton t)erfd)icbcnen Seiten l)er in Angriff genommen. 5ln ben

9)fäbd)enfd)ulen mivb llnterrid)t in ben weiblidjen §anbarbeiten erteilt, aber

ol)ne 35erbinbung mit bem fonftigeu llnterrid)t. 2ln ben SBollef^ulen finb

iveitgreifenbe 33erfud)e mit ber Sinfü^rung einc§ 5lrbeit8unterric^teg gemad^t

raorben; jur 33eurteilung ber Srfolge muffen fid) *!|3äbagDgen unb ^'Jational»

ötonomen jufammcntuu. SBenn biefer Unterri^t bie ']>efta(ojjifd)e -Sbee eineS

S133S ber gertigteiten im unmittelbaren 3)ienfte be8 praltifd)en 33ebürfniffe8

ju üerrairflid)en unternimmt, fo ^at %xöbd fie in feinem ^inbergarten non

einem t)bl)eren @efid)t§punfte fortgebilbet. 3)ie gröbelfc^en 33efd)äftigungen

entfpred)eu jum Xcil fel)r luo^l ber 5lufgabe, §onb unb Singe, gormenfinn unb

(5)efd)mod jugleid) ju bilbcn; allein baf^ @ute ift mit ^finbermertigem gemifd)t,

unb ein falfd)e§ «Streben nac^ ©i)ftematif beeinträchtigt bie ^nraenbung, fo ba^

mond^e treffliche Slnfänge nid)t über bie Spielerei ^inanöfontmeu; auf eine

2>erbinbung mit bem Uuterrid)t wirb ebenfalle nid)t ^^ebac^t genommen. 5Iuf

le|tere8 legen bie i^erfud)e, )X)äd)c non ber ,'perbartfd)en Sd)ule oui^gingen, baS

^ouptgeroid)t. .f)erbart fd)ägt bie ledjuif, roeil fie „fe^r midjtige 9J?ittelglieber

5tt)ifd)en ben Slnffaffungen ber 9?atur unb ber menfd)lid)en ^mcdi liefert";

jeber 3)tcnf^ foHe feine ^änhi braud)en lernen, meil „bie .'panb tt)ren G^ren=

plalj neben ber Sprad)e ^at, um ben SO^enfdjen über bie £ierl)eit ju ergeben" ^).

') 3SgI. oben § 39, 2. — ^) Umrife päbag. 5ßotI. § 259, ^ßäbag. ©^r. 93b. II,

©. 628.
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jDie @d)uIn)erf[tQtt, raie fie Srnft iöartt) mit ©lUcf in8 l'eben gerufen ()at,

emptängt il)re ?lufgaben üon bem gefamtcn Untctrid)t, am nädjften ober fielen

bie ted)nifd)en 33efctiäftigitngen mit bcm ;'^eid)nen unb ber 9taturhtnbe in 55cr*

binbung; für bie Übungen gi(t bie .pnubiuevfötedjnit al«< 9Jid)tfd}nur. (Sollten

fid) in biefer 9äd}tung Irabitionen ber Untenueifung auSbilben, fo luürben

fid) bamit am el)eften bie bciben (Seiten beS S3ilbungt^raerte8 ber Xec^nif üer*

einigen laffen.

§ 63.

^ie ©qmnoftif.

1. ©leid) ber 2^ed)nif bient bie ©^mnaftif baju, ben Körper ju fräftigen

unb bamit ein @egengen3id)t gegen einfeitige ©eifteötätigfeit einzulegen; allein

jene ift biejer in einem ""^untte überlegen, inbem fid) bei tt)r bie aufgewanbte

Äraft jur Slrbeit geftaltet nnb in einem 35$erfe fammelt unb gteic^fam üer*

bid)tet, wä^renb ber @t)mnaftif bie 23ejiel)ung auf ein Dbjeft fe^It. 3n biefem

33etrod)te finb Sdjraubftocf unb 5tmbo§ erjte()enber otö S3arren unb 9iecf.

3fn anberer .'pinfid)t aber ergänjen bie gi)mnaftifd)en ^ertigfeiten bie tc^*

ntf^en. ©ie fommen bem 33ebürfni8 ber 3ugenb me^r entgegen a(8 biefe;

fie ma^en weniger 2{nfpriid)e an bie ©ebulb unb ^luSbauer unb gewähren

barum mel)r S'rijolung unb @rfrifd)ung; fie fönnen ben Körper üielfeitiger

burd)arbeiten al8 bie ipanbfertigfeiten unb geminnen boburd^ einen äft^etif^en

Sßert, ber bie @ried)en beftimmte, bie gt)mnaftifd)e Äunft ber mufifdjen an bie

(Seite ju ftefien. 2)od) l)ängt biefer üerebeinbe (äinflu§ auf bie ']3erfönUd)feit

t)on ber 2trt beö Setriebe^ ab, unb ertjiljte 'Xurnerei ift lueit entfernt, anmutige

©eraonbt^eit ju geben. ®er praftif^e 33ejief)ung8punft ber (SJ^mnaftif ift bie

2Baffenfäl)igfeit, welcher fie norjuarbeiten öermag. Xa^ fie babei me^r al8

ein Ieiblid]eg können ju evjeugen üermog, t)aben roieber bie @ried)en erfannt;

^laton letjvt, ba§ fie unentbel)rlid) fei, inbem fie gegenüber bem ^uQi jum

gorfd]en nnb SBiffen — bem cpiloöocpov — , roel^er einfeitig erfolgt, „bie

Äraft aug ben ©liebern fdjmeljen würbe", 'baä ^Temperament nnb ben perfön=

Iid)en SJiut — baö d-v^oaidsg — pflege unb enttuidele i). — S^nbem bie

@t)mnaftif jn gemeinfamem 53etriebe geeignet ift, lö^t fie fi(^ jur (3d)ule beS

(Semeinfinueg machen; wie ber Xurnplotj jur ©tätte beS patriotifc^en ©eifteS

erl)oben werben fonnte, bafür bietet bie ®ef^id)te ber ^^i^ei^ettgfnege ein fd)öne§

SBeifpiel.

2. (So att bie ®i)mnaftif ift, fo fel)len nnö bod) ^^rabitionen für i^ren

(Sc^ulbetrteb. Seit ^ieromimnö ?Oiercurialiö bie antite @t)muoftil im 3"'

fommen^onge bargefteüt unb empfohlen, ^aben bie ®efid)tSpunfte bei i^rer

pöbogogifd)en 53erwenbung mel)rfad^ gewe^felt. !Die 'ij3^ilant^ropiniften legten

bag Hauptgewicht ouf bie Kräftigung beS Körperö unb bie Srgänjung ber Kopf*

arbeit, 3af)n unb feine ^2lnl)änger auf ba§ national'patriotif(^e 9}?oment, weld)eg,

mit bem militärifd)en jufammenf)ängenb, fpäter gegen biefcö jurüdtrat. ^Daneben

1) Plat. Kep. III, p. 410.
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fud^ten bie Drt^opäbie, ba^ (}t}9ienifrf)e jTurnen unb bte ftreng f^ftemattfc^e

®t)tnnafttf if)re eigenen äBege. 3)q8 ®d)ultutnen no^m üon otlen btefen ^t6)'

tungen on, nid)t o^ne in 2Jii^gviffe ju üerfaflen. %uii) arge Überfd)ä^ungen

inacf)ten fid) geltenb; bie 3.^ertreter ber muacular education, einer i^ruc^t beS

eng(ifd)en Utilitartönmö, je^en in ber för^jcrli^en 33tlbung ben i^u^punft einer

ganjen Srjieljunggreform.

)?id]t tu biefer, n^ol)! aber in einer anberen 33ejiet)ung tonnen rair für bie

©eftaltung bc'? 2urnuntcrrtd)teö üon ben (5ng(änbcvn lernen, ha bei i^nen bie

(Sqmnaftit Xrobitionen unb ']5oputarität bewahrt i}at, unb in biefer 9iid^tung

finb fd)ä^bare 33erfuc^e: bie 3ugenbfpie(e unb SBerwaubleS unternommen morben.

©elbft ben Sport ^at man aU Wütd jur !ffiiüeneftörfung gepriesen. "Die

gi)mnaftifd)eu ©piete finb me()r wert al8 ein nod) fo fein auiSgetlügelter ^urfui'

beS (Sd)ulturueng; in i^nen finb 33eu3egungen unb ^raftbetätignngen ju oer=

ftänbU^en unb anfpred)euben 5lufgaben üertnüpft; ba8 Äommanbo ift burc^

bie (Spielregel erfe^t, ineld}e ^raft unb ?uft biSjipIiniert, o^ne fie ju üerfürjen;

ftatt be8 i'e^rerß tualtcn bie geübteren 3}iitfpieler; ber trabitioneUe S^araftcr

fo((^er (Spiele lä^t fie alö ein ®nt auffaffen, ju beffen Seroa^rung bie S^ugeub

fic^ berufen füt)tt, unb wirflid) ift l)ier ein Stüd 33ollgtum in it)re J^anb gelegt.



S?terter 3t6fcf)nttt.

§ 64.

35cgrip6cftimmungen unb ^ovhUä.

1. 1)16 getfttgen ©iitev, lüelc^e bei: 3n^a(t ber SSilbung auSma^en, finb,

ä^nüc^ beu luatevifüen ©ütent, ©cgeuftaub beS 55evlangen8, ©uc^enS, @r»

werbend einerfettö unb be8 ®arbietcib:i, ißermittelnö, Übertragend anbererfeit!?.

®iefe getftige ©ütcrbeiregung tä^t firf) in boppelter SBeife betradjten: entraeber

im ganjen, mit 9?ücf[id)t auf bie fojialeu ^^aftoren, luel^e (ie mitbeftimmen,

unb auf bie -^nftitutioneu, in bcneu fie fid) Körper gibt, ober im einjelnen mit

^ücffid)t auf i)a^ Snbioibuum, welc^eö an jenen ©iitevn Slnteit furf)t unb bamit

23ilbung erwirbt. 3nbem wir, unfercm '^(ane entfpred)eub ^), bie fojiale Slnfi^t

ber ®a^e bem 2lbfd)nitt über ba§ 33i(bungiSn3efen üorbefjalten, faffen rair ^ier

ben (Srroerb ber Silbung burd) ha^ 3nbiüibuum unter ber 5[Ritarbeit anbercr

Snbiöibuen inö 3luge.

2ßir üerfte^eu unter 23ilbung8ermerb jeben geiftigen (Srwerb, welcher

mit ber Silbung in nö^erer ober entfernterer ißejie^ung fte^t. @in foldier

<Srtüerb fann entireber ein geiftiger 3n()alt ober eine pfl}d)if^e 33eftimmt^eit

fein. 3)er 33egriff beö in^altlid)en 33ilbnngger\v)erbeö fann als gleidjbebentenb

mit bem be§ Sernen§ angefe^en werben, ^wat becfen fid) beibc begriffe uid)t

noüftänbig, inbem baS fernen aud^ üon anberen aU 23Ubungöjweden beftimmt

wirb, womit aber nid)t au§gefd]Ioffen ift, ha^ t^ in feinen SBirfungen eine wenn

aud) entfernte 33ejie^ung jur 33t(bung gewinne. 3)er (Srwerb pft)d)ijd)er 33e=

ftimmt^eiten lä^t fi^ non bem inf)altlid)en SSilbnug^^erwerb in ber ißetrad)tung

nid)t trennen, benn wenn foldje 33eftimmtf)eiten überhaupt erworbene ober burd)

Erwerbung mitbebingte finb — im ©egenfag ju foId)en, wie fie @ef^led)t,

^Iter ufw. mit fid) bringen —
, fo fte()en fie immer mit einem in^atttid)en (Sr=

werbe in 33erbinbung. (Somit ift baei i'ernen bicjenige 'Jätigfeit, auf weld)e

ber ganje ^ilbungöerwerb unmittelbar ober mittelbar jurüdge^t.

1) eben, (Sinl. IV, 8.
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Slüer ^ßUbunggertuerb ge^t öou einem Qnijait auß, aber ber ©etft fann

ju bemfelben eine üevfd)tebeue ©teüung nehmen. (Sin unmittelbare^ ©rgreifen

bc8 geiftigen 3n^a(te8 finbet ftatt beim (Snuerb üon Äenntniffen, bei ber

©eminnung wn 2Bi[fen; wirb bagegen eine i^'ertigfeit, ein können erworben,

fo finb gemiffe S^iitigfeiten baö nädi[te Dbjett beS 'Slneignenö, allein btefe ge^en

beim nicnj(^lid)en können immer auf einen geiftigen 3n()a(t jurlicf, ber fo bog

entferntere Dbfeft bilbet. S3ei ^ertigfeitcn, raie (Sprechen, 9?eben, (5d)reiben,

9ied)nen, ©tngen, 3^1^^"^"/ ti^Qt jener 3n^alt fo nof)c, bo§ firf) ^ier ber Sr»

ttjerb ber gcrtigfeit mit ber ©eminnung non Äenntniffen üerbinbet; bei oor»

wiegenb körperlicher i^evtigfeit ift eS aber bo(^ aud) ein 3^'^'^cf, ein ©cbanfe,

meld)er bie 33ciüegungen bcftimmt unb gruppiert, olfo ein getftiger S^n^att,

bur^ beffen ?Diitoneignung fid) baö fernen Don ber SDreffur unterf^eibet.

ßenntniffe unb g-ertigfeiten ftimmen barin überein, ha'^ fie ben bireften

©egenftanb be8 l'ernenS ausmachen; on anbere SD^omente ber Silbung bagegen

reid)t baöfetbe nidjt bireft ^eran, fonbern e8 entbinbet nur g-unftionen, raeldje

jene äJ^omente f)en3orbringen. (So n^erben (5r!enntniffe, ®infid)t, SBeltonf^anung,

®efd)macf, Saft, ©efinnung nfra. nid)t gelernt, tt)o^l aber beren 5lneignnng

burd) baö l'ernen »ermittelt.

(Sin weiterer midjtiger Unterfd)ieb ift bamit gegeben, ba§ bag Sernen firf)

an feinen 3n^alt mit geringerer ober größerer (Strenge binbet. (So gibt einen

^BilbungSermerb burd) 5lnfd)auung, 23eobad)tung, (Srfa^rung, vermittelt burc^

©efpröd) unb Settüre, bcgrünbet auf l'ebenggemeinf^aft , Umgang, 33crfe^r,

rae^er ha^ eigentlid]e i'crnen einleitet, begleitet, fortführt, ergönst. 2Bir !bnnen

il)n ben freien 33ilbungöertrerb nennen, nic^t in bem ©inne öon ^^ret*

tuilligfeit — benn aud) bie auf 33ilbunggeriüerb gerichtete Strbeit fann unb fott

freiwillig fein — , t)ielmel)r in bem Sinne ber freien (Stellung bcö (SubjefteS

ju bem 3nl)alt, üon roeld)em e8 nur geroiffe SJiomente offimiliert, inä^renb bie

S3itbung§arbeit fic^ an i^ren S^n^tt binbet, um i^n na^ 9Jiöglid)Eeit toll*

ftänbig unb grünblid) ju bewältigen. Dbwo^l fie ben 23ilbung8erwerb nid)t

allein üermittelt, tann bod) bie Unterfud)ung bcg ganjen (Sebieteö nac^ i^r ben

9famen führen, ha fie bod) immer ben feften Äern aller etnfd)Iägigen 33e*

tätigungen bilbet.

2. 3)er 33ilbunggerwerb wirb nom Snbiüibuum felbfttätig, aber unter

9Jiitwir!ung anbever üolljogen. 33eim eigenen 5Infd)auen, Seoba^ten, (Sr=

fot)ren liegt biefe nid)t fid)tli^ üor, feljlt aber barum bod) nid)t, benn bei bicfen

Sätigfeiten ift bie (Sinwirfung anbercr bod) immer mitbeftimmenb, unb burc^

eine fold)e gelangt ha^ SiUbioibnum aUererft an bie Sd)wetle beß felbfteigenen

Snng. 5ßeim freien Silbnngi^erwerb ift bie SJiitwirfnng anberer üorwiegenb

eine nnbeabfid)tigte, öielfai^ fogar eine unbewußte. 33ei ber 33ilbung8arbeit ift

fie am meiften burc^greifenb unb einbringenb. (Sie fann ^ier eine perfönli^e

fein, wie bie beS Se^renben, aber aud) eine unperfönlid)e, wie bie beö (Si^rift-

ftellerS, beffen 2Berf bem (Stubium jugrunbe gelegt wirb, ober be8 Drgani*

fatorg ber (Sd)ule. 3n ben Umfrcig biefer SSermittelungcn fäüt nun ber

begriff beg Sel)reng, na^ welkem unfer ganjeö Unterfudjungggebiet ben ^'Jamen

erl)alten i)at
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(Su(i)t man nod) einer ^Definition beS Se()renö, me(cl)e bie befte .^anb'

i)ahe jnr 33ergteid)nng biefer Jötigfcit mit ncvmanbton gcwcitjvt, fo erfcf)eint

biejenige aU bie gectgnetfte, wetd)c üon bcm 9J?crtmatc beö DavfteHenö

auögef)t: ?e^rcn ift bie DarfteÜung eine§ geiftigen 3n^(teS jnm ^mede
bei' ?lneignnng beSfelbcn buvd) anbero. T)a9 2)arftcKcn tjat bcr Sc^renbe

gemeinfam mit bcm ®id)ter, bem <Sd)riftftellcv , bcm 9tebncv. %bn bet

®id^ter fteflt bar, um ju ergeben, ju erfreuen, ju unter()a(tcn ufro.,

ge^t otjo junäc^ft auf geraiffc SBirfungen im ©ubfeft auS; beab[id]tigt er ober

aud), ha'$ bcr bargefteüte 3nl)a(t angeeignet raerbc, fo le^rt er jugicid); ^Ina^

Ioge§ gitt üon aller fc^riftfte((ertfd)cn Xätigfcit. 3)er ^ebner miß burd) feine

3)arftcüung gcrcinnen, beftimmen, SBiÜengaftc ücranlaffcn; and) i()m ift ber

©toff junädift ?D?ittct; betrautet er aber benfelbcn jugleid) atö einen jur 5ln'

cignung barjnbietcnben 3n()alt, fo ift er ein le^r^after "Jtebner, mic bieg j. 33.

nom ^rebiger gilt. 33ei bcm Se^renben fte^t bcr 3nf}alt unb ha§ 'Öcftreben,

benfelbcn anberen jn eigen jn geben, in erfter lUnic ; ha^ bamit aud) ^eftimmt*

Reiten beö ©ubietteö (jernorgerufen werben, ift babei nid)t ouögefd)(offen , aber

ein treiter jurücflicgenber (ärfolg.

@incr genaueren 23etrod)tung erfd)eint jebod) biefc S)cfinition nid)t ganj

entf)3rcc^cnb , racil fie jn eng ift, unb jmar bieg in boppciter S3ejic()nng. SS

finb babei einmal bie i^ertigfeiten, bie bod) einen ©egenftanb be§ Sc^reng bilbeu,

nid)t einbegriffen, lueit bei i^nen jraar ein geiftiger 3n^att in Setrad)t fommt,

aber nid)t bargefteüt njirb
;
jum anberen finb gciuiffe formen beg Se{)reng nid^t

einbegriffen, bei benen ber 3n^alt ebenfaflg nid)t bargcftcUt, fonbern fo bamit

operiert rairb, ha^ ber .'pörcnbe i^n felbft ergreift ober finbet (^curiftif^eg 53cr*

fahren). Qn beiben g^äHen. liegt nur bie 25ermittelung beg ''ilncigncng eineg

3n'f)ottcg üor, unb biefe mn§ ba^in nä^er beftimmt luerbcn, ba^ fie nic^t bur^

®ajtt)ifd)entrcten anbercr (Slieber ftattfinbet, fonbern eine birefte ift. 3)anoc^

muffen tüir atfo fagen: öcmanb Ief)ren ^ei^t: i^m bie Slneignung eineö

geiftigen 3;n^atteg bireft üermitteln. ^iefeg 53ermittetn gcfd)ie^t bei

SBiffcngin^ alten gemeinhin burd) ^Darftcüung, bei bem t)euriftifd)en 55erfa^ren

burd) jiüerfentfpre^enbeg Dperieren, bei ben (^crtigtciten burd) 55eranlaffung

tion Sätigfeiten, wet^e in einem 3nt)alt ^id unb SDZaß ()aben.

3. ?e^ren ift i^ernenmad)en ; aber eg gibt ein fernen o^ne i'e^rer, Ujeld^er

?lrt bag ©tubium ift, bag fernen aug 33üd)ern; aber eg gibt aud) ein Semen

ot)nc ?et)re; berart ift, UDag wir a(g freien 33i(bungger\ucrb bejcid)neten. 5lber

and) ni^t iebeg ?e()ren tjat ein fernen jum Erfolge, üielme^r bebarf eg baju

beö SBiüeng, bag üon bem ?el}renben ©argeboteue fid) anjueignen.

!ffienn mit bem Seigren bie Dbforge nerbunbeu ift, ha^ i^m
ber SBillc ju lernen entfpred)e, fo nennen wir eg Unterri^ten.

•3m Unterrid)t ift bie tet)renbc 2:ätig!cit gefteigcrt, t3evbid)tet; ju bem ^ar*

fteüen fommen bag (Sinprägen, (ginüben, Slbfragcn, ii^erbeffern unb öermanbte

Operationen ^inju
;
jubem fd^Ue|t bcr Unterricht ein (Stement ber 3nd)t in fid),

inbem bcr llnterrid)tcnbe anorbnet, aufgibt, fontroüicrt ufm. — 3)ie Uniücrfität

ift bie ©tätte ber ?e()re, bie (Sd)nte bie beg llnterrid)tg. ®er ®ojent §at feine

SSiffenfc^aft ju letjren raoljl mit 9^üdfid)t auf feine 3u^örer, ober o^ne 5Ber*
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antiuortung für bereu gortfdjvttte. 3!)le 5lufgabe beö ©djulmanneS ge^t über

baö Se^ven l)tuaii§, raeunglcicf) i^m ber c5prad)gebvaiid) bcn 'Juimen beg Ve^rer«

gibt; er i)at jugleid) für bic Aneignung bcß i'e^vftoffeS buvd) bie Scfjüter jii

forgcn unb bie baju bienenbcn 9J?ittel aujuirenben ; unterlaßt er biee, fo fagt

man tabcüib, er bo'^icre b(o§; l)ei§t eS bagegen, er fd)ulmeiftere, fo trifft ber

il^onmirf nur bie pebautifdje '^ht ber "ilnroenbuug ber 9JütteL l^er l'etjrenbe

ma6)t einen 3nf)alt beö 2Btffen8 ober ^önnenö jugänglirf); ber Untevridjtenbe

arbeitet benfelbeu in bie Äöpfe ber <2d)üler t)ineiu. 3n beut (Spradigebroud),

nad) irield)cm mau etrooß (cl)rt, ober in etiuav^ unterrid)tet, fouu man beu ^in-

mei« barauf erblicfeu, ba% ber Untcrri^t fid) mitten in ben ©egenftaub tiinein--

ftetit, wä()reub bai^ i'cljren it)n nur übermittelt. (i<^ gibt eine Äunft ju lehren,

ber Unterridjt f)at au^erbem eine Sedin it, unb ber Unterrtd)tenbe foü fid) auf

befbe üerfte()en. (i§ gibt eine ®ahi ju Icfjren, ein donum didacticum; ba§

Xalent ju unterrid)teu bedt fid) bamit uid)t gauj, e§ liegt in iljm etwaö üon

bcm, mag man fc^erjeub ben <£d)u(meiftertrteb genonnt (}at')-

4. !Der Se^renbe ^at ben Ön^alt, meieren er barfteüt, ber Uuierrid)tenbe

bie "UJaterie, mit metd)er er arbeitet, jum ^xoide ber Aneignung burd) bie

is^ernenben ju geftalteu; babei liegt if)m ober ni^t ein ro^er ©toff, fonberu

ein me()r ober meuiger geformter 3n^a(t üor. X'n 2Biffenfdiaft ober bie Äunft,

ber jener 3nl)alt angehört, unb bie S^rabition beö Ve^rbetriebeg ()aben bemfetben

fd)on eine beftimmte i^ovm gegeben, meld)e il)n <x{§ bie "^Ibfolge eines ?el)r*

gangcg ober als ein l'el)rbud) ober als ein ?e^r mittel anberer "^Irt erf(^etnen

lä§t, )Bix nennen biefe ©eftaltuug beS ?el)rftoffeS, iueld)e beffen ißerarbeitung

burd) beu Se^renben tiorauSget)t , bie bibattifd)e Formgebung unb unter*

fd)eiben fie oou bem §el)rDerfat)ren, al^ ber üon bem i^e^reuben ober Unter»

rid)tenben felbft auSgel)enbcn geftaltenben 3lätigfcit.

®er ©egenftaub biefer i^ormgebuug finb bie einjeluen ^'e^rfäd)er ober

33ilbung§bie;jipliuen. Sie 2Bege ber bibaltifd)en Formgebung ge^en alfo, ba

il)re (Stoffe üerfd)ieben finb, junäd)[t auSeinanber: aber bie 33ilbungSbiSji|)ltncn

mad)eu erft tu i^rcr 5Serbtubung ben 3n^alt ber 58ilbung auS, unb biefe 33er'

binbung ift (Segenftanb einer ©eftaltung l)öt)ercr Crbnung, bereu Ergebnis bei

1)urd)fü()ruug ber 58etrad)tung bis jur ^Inmenbung auf gegebene 33er^ältniffe,

ber l'e^rplon, baS ©tubienfijftem, ber SilbungSgang ift. Um ben orgonifd)en

(I()arotter, ben biefe ©eftaltuug l)aben fotl, auSjubrüden, bejeid)nen rair fie olS

bie Drgauifation beS 33itbungSin^alteS. 3)ibaltifd)e Fotingebung unb

Drgauifatiou beS 33ilbuugSinl)alteS finb nun ebenfalls 33ermittcluugeu beS

33ilbungSermerbeS , aber meiter jurüdliegenbe als Set)re unb Unterricht; bie

le^teren finb birefte 33ermittelnngeu, jene bagegen inbtrcfte.

XaS 53er^ältniS ber brei Stufen ber bibaftifd)en 3?ermittelung: Jed)nif,

Formgebung unb Drgauifation, ober: ?el)rt)erfQ^ren, l^el)rgang unb Se^rptan,

!auu burd) analoge Stufen ber fünftlcrifd)en ©cftaltung iieranfd)aulid)t mcrben

;

bie bibaftifd)e 3:ed)uif gleicht ber gertigfeit, bie 3)Jofaitftiftc ju mahlen unb ju

>) Oben § 31, 3.
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jc^cn ; bte i^oi-mgebung beftimmt bie i^iguvcn, iueld)e babei ^erau8fontmen foÜen,

ber i^e^rptan tuetfi baö gonje ©emälbe auf, bem bie einjelneu gtguren on^

gefjören fotten.

%üx bte brei ©tufen ift bte üerfrf)iebene ©teüiing bejei^nenb, luel^e fie ju

bem Cbjett uitb ©ubjeft^) einnehmen. 33ei ber erften ©tufe ift bie '2luf-

nteilfamfeit junieift bem Dbjeft jugeiDanbt; für ben l^e^rertben gitt in erfter

!l?inie bie materielle SOiafime: „?cl)ve fo, ba^ baS ©egebene gelernt

werbe"; für benjenigcn, wetdjer einen Se^rgegenftanb im ganjen geftaltet, ift

beffen Silbungggeljalt baS :^auptougenmerf, unb er t)at benfelben fo oiet

ölö möglid) jur @e(tung ju bringen ; enblirf) für benjenigen, lüelcfjer ben ganjen

Unterrid)t orgonificrt, ift bie formale ?[Raj;ime nor aüem ma^gebenb, ml&ie

fovbert, bo^ aüeö (Sinjetne in bem @efanttraad)ötum feine red)te ©teile ein=

nel)me unb in ber görberung ber ganjen gciftigen Äraft feinen Se»

gic^ungö)3unft fu^e, ber feinerfeitö auf ben fittUrf)en alö ben enbgülttgen

^iniüeift.

5. gür bie 3)arfteIIung ber 33i(bung^arbeit loffen firf) jwei 2Begc ein*

fdjlagen. ?[Ran fann entineber öon bem 33ilbunggern)erbe au^ge^en, roie i^n

bae* önbinibnum üoUjieljt, atfo nom Semen, unb toon ba fortfc^reiten ju ber

9)iitarbeit anberer, alfo jum Se^ren, unb ju ben inbireften 33ermittelungen ; ober

ober man !ann üon biefen 33ermittetungen ausgeben, unb jtüor am jwcdmä^igften

üon ber raeitgreifenbften 55ermittelung, alfo t>on ber Drganifation beiS 33ilbung8*

inl)alteö, moran fid) bie Srörterung ber bibaftifd)en Formgebung unb bann jene

ber bibaftifdjen 2^e^nif anfd)Iie§t, roobei ju jeigen ift, raie jebe ber 33ermitte*

lungen ber inbiüibuetlen Silbungöarbeit entgegenfommt.

3)er erftere SBeg l)at ben Umftanb für fic^, ba^, pf^^ologifrf) angcfe^en,

bo'g fernen bie 3?oraußfe(jung be§ Se^renö bilbet unb fomit bie ^Bebingungen,

unter benen bo§ Scrnen erfolgt, 9?ormen für Se^re unb Unterrid)t abgeben.

3)er jtt)eite 2Beg l)at bagegen ben 53orteil, t)on norn^erein boö gan^e @ebiet

überfe^en jn laffeu; bieg ift aber üon befonberer 33ebeutung, roeil beim Unter«

rid)t ttjie bei ber Unterrid)tSlef)re bie 2enbenj ju fpejialifieren oorrotegt. @ö
gilt, haS ©eniälbc ju fennen, el)e man bie i^iguren inö 'Jluge fa^t unb bie

5Ufofaifftiftc jufommenfügt. (£8 ift ^ter ba« Sort beö 5triftoteleg ju be^erjigen:

„1)er 9^atur ber (Ba6)e nad) mu^, ma^ für einen etnjelnen Seil ge«

fd)e^en foll, na^ bem beftimmt lüerben, roai? für ba§ ©anje ju

gefdje^en ^at" ^).

2Bir fd)lagen ben jnjeiten 2Beg ein, auf ujeldjen s^gtet^ ber 3wfött^inen=

!^ang unferer 'Darfteüung ^inraeift, inbem fid) bie 33etrad)tung ber Drganifation

beS 33ilbung«in^alte8 unmittelbar an bie im norangegangenen ^Ibfc^nitte ge»

«onnene Überfiel benfelben anfdjlie^t^).

^) Dbcn § 40, 1 unb 2. — *) Arist. Pol. VIII, 1: i] inifiilEia niqivxey

ixüoTov /uoQiov ßXinsit Ti^bg Tr]v lov öXov hni/uiX'ziaf. -^ ^) 3" bcm ijolgenben

»gl. be§ SSerfafferä SSortrog: „'Ser ^itufbau be§ Unterric^tg" in „5)er I. päbagog.

taied). Äur§ in Söten 1905", ©. 20-27.

ißJillmauii, STirnftit. 4. «Infi. 27
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§ 65.

^ic etf)tfrf|c Sonjcntrtttton bc^ ^i(bung§tn^nlte§.

1. „Unfer ©i'unbfa^ ift, bo§ bie S^ugeub, bie »utv bilben \uoöen, ittd)tö jii

lernen unternef)me, \va^ nid)t jielgemä^ ift unb nidjt ba()in ausläuft, moljiu

ade« gend)tet fein nui§" 0- -11'^ boi^ eine 3^^'/ weld)ci§ ^^(aton baniit aüer

33ilbnng üorjcidinet, beftimmt er aber ba§ ()öd)fte @ute, lueldjeS jugteic^ ha^

^öd)fte ®ut nnb ber ,'r)öd)fte unb ®nte ift 2). ®cn 2öeg baju erblicft er in

einer anfteigenben 9fcil)e von ^ilbnng^mitteln, bercn erftee! ®(ieb bie mufifd)e

Ännft ift, iueldje inncri)alb ber finnUd]en iffiett bie eblen ^Jegungen beS ©emütee-

njerfen fotl; haS^ jiueite ©lieb bilbet bie ?[)'?at()ematif, roeldje im ©innlidjen ben

©ebanfen aufjutueifen l)ot, unb tia^ britte bie 3)ialeftit, me(d)e ben ©cbanfen in

feinem eigenen 9ieid)e anffud)en foü-^). S3on il)r au8 mu^, waö oor^er oev=

einjelt bargeboten lüurbc, in feiner 53erbinbnng überblidt luerben, inoburd) bie

gegenfeitige3>ern3onbtfd)aft ber (Srfenntni^iu^altc jnm Si^erftänbniffe tommt*).

3)omit finb aöe 9Jiomente be^eid)net, ir)eld)e für bie Drganifation be«^

53i(bnng'Sint)alteö in 58etrad)t fommen: ber fittlid) = reHgiöfe Snbjtncd, bie

)3fl)d)oiogifd^e (Stufenfolge be§ Unterrid)t8 unb bie 3Bed)feIbejie^ung

ber Unterrid)tgftoffe. 2ßir rooüen nnfere (Erörterungen an bie )3latonifc{)en

^ufftetlungen anfd)Ue^en, n)eld)e burc^ i^ren 3"fnii^'"EnI)ang mit einer erhobenen

2öeltanfd)onung ^o^en SÖert unb burdi if)re (äiniüirfung auf baö antife nnb

c^riftUd)e Sßitbnng^roefen fo gro§e gefc^id)tUd]e 33ebeutung befi^cn, ba^ fie nod)

^eute nad)n)ir!en^).

SBenn %^Iaton ben ftttlid)en 3^^^^ ^^^ 33iibung nad)brüdltd) betont unb

burdjgängig geltenb mad)t, fo fdjlie^t fid) i()m unter ben neueren jDenfern

^erbart om meiften an, ber in feiner benfroürbigen S^ugenbfdjrift „Über bie

äft^etifdje ©arfteünng ber Üöett alö ha^ §auptgefd}äft ber @rsiet)ung" ^) bie

<SittIi(^teit a(§ ben ganjen ^voed ber (Srjie^ung l)inftellt unb ben Unterrid)t

baju beruft, ein SBeltbilb ju jeid^nen, auö lueldjem bie ©runbuer^äUniffe beS

(Sd]önen unb ®uten oüentl)atbcn ben ©eift aufpred)en, fo ba§ bie burd) fie

tuadjgernfenen Urteile eine '3)iad)t in ber <Seete roerben, ftarf genug, um bem

(Sgoiömuö baS ©teuer ju entmiuben. "}[{§ '2lu^gang§punft niä()It §erbart bie

i^amilie a(8 „baö @d)önfte nnb 2Bürbigfte im <Sid)tbaren", um üon ba auf*

tnärtö unb abirörtS fortjufd]reiten, wobei „fid) nad) jener ©eite baö überfinnüd)e

9ieid) öffnen mu^". ^lufreärtö gibt e^ nur einen «Schritt, ju ©Ott, „bem

reeüen ßentrmn aller ^raftifd)en Sbeen" ; „er füüe ben ^intergrunb ber dv
innerung, bei i^m longe alle Sefinnung jule^t an, um in ber ^cier be§

©laubeng ju ru^en". 5lbtt)ärt§ öffnet fid) eine uneublid)e äßeite unb Xiefe,

aber eö treten ^ttjet 9?ei^en Ijertor, n3eld)e ber Unterridjt Jenem ^öd]ften "i^nnfte

entgcgen^nfüljren i}at: (5rtenntni§ unb Seilnat)me. ^^ür bie leilna^mc liegt,

löie ^erbart erörtert, ber 5Infang§punft im 'Altertum, wo burd) bie l)omerifd)en

1) Plat. Rep. VII, p. 530. — ^) Ibid. VII, p. 509. — ^) Ibid., p. 522,

§ 9. — ^) Ibid., p. 537. — *) Sßgl. oben § 9, 5 f. ; § 16, 3 f. ; § 19, 1. Unten

§ 67. — «) ^^öbagogiicle ©cl)riften, S3b. I, ©. 271
f.
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@ebid)te ein Iirf)tet ^unft für bie gefamte 9Jad)n)c(t [i^ieit roorben ift. %m
gaben ber (S5cfd)td)te tritt eine ^JJenge Don (5^arafteren herein, jebcr raomögüd)

burd) feine erften t(affifd)en 5Bcfd)reiber beleuchtet. !5)cn Stoff, welchen bie

alten 3)id)ter unb ^iftorifer bargeboten, foüen moralifdje unb ^JieligionSüorträge

tierarbeiten f)elfen, tüobei fi^ bie fittlid)en Unterfdjeibungen fortbauevnb fdiärfen.

2luf feiten ber (5vfenntni8 tritt bemgegenüber in fteigenber ^entüd)feit ber

begriff ber 9ktur ^ernor, beren @efel?niä^igfeit bie ftrenge 3)i^jiptin ber

9)iat^enmtit öerfte^en le^rt.

2. Sßir fönnen nnä ben iperbartfd)en 5lueigang't(pnnft nnb bie leiüing ber

SBege bei bemfelben too^I aneignen, aber mir erblicfen nod) einen britten ©eg,

jn)ifd)en jenen beiben gelegen, ju bem man, öon ber gomilie gcrabeanö fdjreitcnb,

gelangt: roir erweitern baS ipauö jur ^eimat, jum 53olfe, jum 33ater*

(anbe unb geirinnen baburd) eine 9?ei^e fojialer 25erbänbe nnb fittlic^er @üter,

n)etd)e ber ^Übungsarbeit ebenforoo^l ^ie^punfte geroä^ren, al8 Onetlen für

ifjren ©toff eröffnen. !Do8 ©ebiet, baö fid) aufroärtö eröffnet, benennen rair

mit bem fonfreten 9?anien beö S^riftentumS, tt)eld)er meljr als abftrafte unb

abgeblaßte 33ejeic^nungen nerbürgt, baßunS üon ber ^^üCle üon ibealen SJiomenten

unb ©ütern, bie l)ier oorliegt, nid)tg entgehe. Qn bem abmiirtö liegenben ©e*

biete fügen mir ju bem 'EOiomente ber grfenntnis ha^ ber ©eftaltung tjinju

unb jiel)en bamit neben ber Siffenfc^aft bie ^unft lieran; jn bem 3}?omente

ber 2:eitna^me aber laffen mir baS ber Eingebung treten i); juglei^ leljnen

mir eine menn and) mittelbare 53ejief}nng ber 23ilbnng auf ben Seruf, bie gefell«

fc^afttid)e i^unttion be§ 3JJcnfd)en, nid)t ab 2). 2)aburd) geminnen mir ben

55orteil, bem ju geftaltenben ii3ilbungSin^aIt außer bem engften ber fittlidjen

9?erbänbe, ber gamilie, juglcic^ bie meiteren : ba§ ©cmeinmefen, bie ®efellfd)aft,

bie ^ir^e, ju Sejie^ungepunften jn geben unb baS ^er^ältniö jur Oeltung ju

bringen, baß bie iperoüSbilbung beö fittlidjen 33emußtfein8 mit ber §inein=

bitbung in bie fittlic^e SBelt iponb in §anb geljt. 2Benn |)erbart SrtenntniS

unb Sleilna^me al8 jmei parallele Steigen auffaßt, fo möd)ten mir bie 33egriffc:

Eingebung, S;eilnaf)me, (Srfenntnig nebft ©eftaltung lieber als ßonen ober

Siinge benfen, meldie fid) mad^fenb um einen IRittelpuuft legen.

tiefer 9)iittelpunft ift ber fittlid) * religiöf e B^^fi^; "^^^ i^" jnnäd)ft um=

fd]Iießenbe 3?ing ha§ ©ebiet beS 33ilbungSin^alteS, mcld}eg baS ®emUt biö jur

Eingebung ermärmen fann unb foü; berart finb aber bie &Jeligion einerfeitS

unb bie ^eimatlid)'taterlänbifd)en ©toffe anbererfeitS ; mir lönnen mit

D. i^rid beibe olS auf bie ^eimat bejogen anfel)en, jene auf bie emige.peimat

beS ©otte^^reic^eö, biefe auf bie natürlid)e nnb gefd]id)tUd)e ^eimat^). 3)ic.

^eimat aber ift me^r als ©egenftanb beS 3ntcreffeS unb ber 'Xeilna^me, fie ift

ein ®ut, bem fid) baS i>erlangen jumenbet, bie ©teile, in meldjc fid) bie

SBurjetn beS fittlid)en ^emußtfeinS unmittelbar etnfenfen. Um biefen engeren

Sejirf ober 9xing legt fid^ ber meitere ^erum, meld)er fid) auS ben 33ilbungS=

Inhalten 5ufammenfe^t, bie bem ©eifte ibeale 9J?omente 3ufU^rcn unb jugleid)

SSfll. oben § 41, 5. — *) § 37, 2 unb 39, 3. — ^) D. Sric!, ®ic möqüä)=
,Ieit ber pt)eren (Sin^eitsfd^ule, 1887, ©.16, in benSc^riften be§ beutfct)en ßin^eitg^

f(i)ulüerein§ I. SSgl. Se^^rproben unb üefirgängc, §cft 12, ©. 1 f.

27*
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in bcm @emüte btc Ze\h\ai)me ju pflanjen üermögen; unb um biefeii mieber

ber äu^erfk, roeld^cr jene i'etjrgebiete umfaßt, beren Srtrag junäd)ft bem 2Bi[fen

unb können jugute fommt unb baö ®emüt nur üermitteltenueife erreid)t.

3. 3Iuö bicfeiu abgeftuften 5Serl)ältni[fe beö 23tlbung^in^alteö ju bcm

obcrften ßtt'erfe ber 33Ubung ergibt [id) für bie ©eftattung beöfelben eine 9?ei^e

non ^Folgerungen, benen unter allen bie Drganifation be« 33ilbung«tinl)atteö be=

treffenben 33orfd)riften ber erfte 9?ang guf'ommt.

3)er 9Jetigionöunterricf)t i)at eine jentrale (Stellung-, ber SBett*

anfdjouung, tüeld)e er begrünbet, fotlen [id) bie anberen ?e^rfäd)er fonfovmieren;

feine $?e^ren unb Smpulfe foDen in i^nen SBiber^aH unb 33eftätigung finben.

3n btefem ©inne ift bie 9?etigionöte^re nid)t ein ^Oel^rjroeig neben anbeten,

fonbern ein (Stamm, ber alle 3ttJ"9c t'-'^fl*- ®fi^ ^riftli^e Sef)rinl)alt ^at

Qurf) barin ettnaS Uniüerfaleö, ha^ er bie 3?erfnüpfung mit üerfd)iebenen 2öiffeng=

ftoffen nicf)t blo^ öertrögt, fonbern aud) verlangt unb fic^ biefelben ju affimilieren

n)ei§. 3m Unterrid)te geftaltet fid) biefer 3n^alt üielfad): at8 Srflörung ber

2(u«fprüd)e ber ^eiligen <Sd)rift, atg bibüfc^e unb ^ird)engefd)id)tc, aU f^ftematifd]e

jDartegung ber ©laubenö' unb (Sittenlehre unb a[9 ?e^rc üom Äultuö. SDamit

finb aber ebenfcöiele 33ejie^ungen ju anberen ©ebieten gegeben, unb jmar jur

(Spradjfunbe, jur @ef^id)tc, jur ^^Uofop^ie unb jur 3)id)t* unb ^onfunft.

3m d^riftUc^en 5tltertume roar ber antrieb, bie 9?eügion§(e^re nad) biefen Seiten

^in gleidjfam bur^ lu^enbauten ju erroeitern, fo ftarf, ba^ fid) bie 3;f)eoIogie

bie antife ©rammatif, 9i^etorif unb jDialefti! ongüeberte unb bie @efd)id)t=

f^reibung bienftbar mad)te, raä^renb fid) ber ^ultuö bie öorgefunbcnen X)id)tungi^*

formen unb SangeSweifen affimilierte ^). ®omaIÖ mar bog d^riftentum barauf

angcmiefen, fid) einen ganjen SilbungSin^att ju erzeugen, !^eute ift bie 3Iufgabe

bie, ha^ eö einen üort)anbenen, i^m me^r ober weniger inbifferenten 3n^a(t mit

bem eigenen 3beenfrcife in ^ontaft fe^e. 3" ^^^ flafl'ifd)en Slltertume ^at e§

eine innere ^^ejie^ung, ba i^m bie Sprad)e ber 9?ömer unb bie 2öei§^eit ber

@ried)en meljr finb alö ^lu^enraerf e ; ber llnterrid)t tut nur ju menig, um biefe

58ejie^ungen jur ©eltung ju bringen. (Sine 3ufa'nmenfte((ung d)riftlid)er unb

antifer 2luefpritd)e, \ueld)e geeignet finb, einesteils bie Übereinftimmung, anberen*

teils bie Unterfd)iebe ber beiben @runbanfd)auungen jum 33erftänbniS ju

bringen, foHte ben 5ln^ang jebeS 9?eligionSlet)rbud)eS bilben^). ßu jufammen»

l^ängenberen 33cfpred)ungen gibt bie (Srilärung platonifd)er unb ciceronifd)er

Dialoge unb fop^ofleifd)er (Stüde ^nla^ ; aber erft ein p^ilofop^ifd)er Unterrid)t

gibt ben red)ten ^bf^lu^ für biefelben 3).

3)ie ^^ationalliteraturen ber mobernen 55ölfer ^aben eine "^^eriobe, in

ttield)er fid) baS d)riftlid)e unb baS nationale Sefen innerlid) unb ^armonifd)

1) Sßgl. oben § 16, 2. — '=) 5R. ©djneiberS „S^rifUid^e ßlange qu§ tan

Qxki)i\ä)en unb römtid)en ^laffitcrn" 1865 ift bonfengiucrt, aber unäraedmöBig an;

georbnet unb o^ne ©ic^tung be§ ^JinteriolS au§gefiil)rt ; ber Sßerjud^ öon ©pie^, beit

Jöyoi GTisQuaTixöc — in bem jo betitelten ^Buc^e — juianimenäutaffen, ift noii

wenigev glüdlic^. ^Bernuejen jet auf be§ 5ßerfafier§ 5ßortrag: „Ter religiöje (Sel^alt

bev antifen ®ötteilfl)re" in „?(u§ öörjaol unb ©d)ulftube", ©. 60—70, unb auf bie

©ejd^ic^te be§ SbeoIiömuS II, § 48: ^niife unb d^nftlic^e ©otteSanj^auung, unb

§ 54: 2)cr d)viftlic^e SbeaU§mu§ qI§ 5?oIlenbung be§ antifen. — ^) Dben § 54, 3.
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bur^brtngen, itnb bte (Sd^öpfungen betfelben bilbcu ba§ ^Sinbeglieb jroifrfjen ben

betbcn Glementen itnferer innerften 3''"f- tiefer 5ltt ift bie ~]3oefic be8 SRittel*

altera, ber ^dt, bo bcr 1)i^ter man(i)cö 33u^ jur |>anb ita^ni, „ob er batinnen

etiuaö fänbc, ba§ inon gerne tcfen möd)te iinb ©otteö (f{)re baraug üerne^meit",

nnb biefeS niebcrfdjrieb, „bamit, wer imd) feinem Sobe eö fagen ^öre ober lefe,

beö ®d)reiber§ gebenfe unb ^"^"ici'ftt iuünfd)e feiner «Seele". 2)aö in biefet

'^Joefie liegenbe, nod) bie fpäten 9?a^fommen ergreifenbe 55olfgtum macfjt fie ju

einem ber wir!famften, allen i'ebenigaltern jugängUrfien 33ilbung?mittel. „jDie

'?^aturpDe[ic", fagt S^afob ©rimrn mit 33ejug auf bie 53oIfßbid)tung, „ift ein

lebenbigeg ^ud), tüaf)rer ©efc^idjte öoü, baö man auf jebem 33Iatt mag an*

fangen ju lefen unb ^u üerfte()en, nimmer aber auslieft, no^ burc^üerfte^t."

®ie bietet ber früheren 3ugenb baS ^inberlieb, ben ^inberfprud), ha^ 2Rärd)en;

ben folgenben 3a^ren bie (Sage, bie notfgtümlic^e !?egenbe, bie (£rjäf)Iung au«

ber 33or5eit; ber reiferen 5ugenb bie ^elbenbüd)er unb e^ten 9tittergefd)i(f)ten,

bem ertt)ad^enben Iiterar9efd)i^tUd)en öntereffe bie Sagenfreife unb bie üon

i^nen bebingten ©ruppen üon Didjtungen ; am 33oIfSUebe unb am S)3rid)Worte

fönnen fid) alle 2IIter§ftufen erfreuen unb bilben. T)er Unterricht in ber l)eimifd)en

"i^oefie nm^ feine breite ^a\\^ ijahm in ber eigentUd)en SSoIföbic^tung , in

Sd)i3pfungen ber neueren 1)id)tungen, welche im Jone jener gehalten finb, unb

in ^Bearbeitungen üon SBerfen beö 9}ZitteIa(terö ; in bie neuere Äunftbid)tung,

lueldje auf bem 5(Itertume fu^t, ^at er erft einjutreten, wenn bie ?eftüre ber

a(ten 5tutoren fd)on im 3^9^ ^f^; ^ö'^ 33erfoIgen Jener füt)rt aber tüieber auf

baS SJJittelatter jurücf, beffen Iiterarifd)e SBieberentbedung fic^ jeitlid) an ben

auigge^enben Ä(affiji8mu6 anfd)lie^t,

®ie nationale S)ic^tung unb bie mit i[)r t)erU3ad)fene ?Ohitterfpra^e

finb biejenigen ®üter beö iBotfStumö , bie in bag ©ebiet beö Unterrid)tg fallen;

bie übrigen: Slrabitionen unb Sitten werben im ?eben unb burc^ baö ?eben

übertrogen, ©aö ?eben ift au^ baS eigentü^e 2?ef)ifel für ben S3ater(anb8*

unb ^eimatSfinn; Srlebniffe unb lebenbige jlrabition fann ^ier ber Unter*

ric^t nid)t erfe^en; waö er ^u if)rer 23erftärfung unb (Srgänjung tun tann,

gehört mit in feine innerfte 3one/ in roeldje in biefer ^infi^t ®efd)id)te,

Söeltfunbe unb felbft 9^aturfunbe hineinreiten.

4. 3n ber mittleren ^one finbet ha^ p^ilotogifc^c Sef)rgut in

weiterem Umfange feine Stelle; jum S^riftentum unb 33olfötum tritt ba8

Rittertum, mit beiben innerlid) öerbunben, allem auf ba§ '3}?oberne ju rid)tenben

Stubium ben 33oben bereitenb. %n bie 2Berfe ber Sprad)funft ftö^t üon

ber einen Seite bie Xonfunft, non ber anberen bie ®efd)id^te an, mit welcher

wieber bie 2BeIt!unbe jufammen^ängt; in ber §eraugarbeitung, 3)eutung unb

3ufammenfaffung ber ibealen SJiomente beg ganjen ©ebieteö finbet bie ^^ilo*

fopI)ie i^re Slufgabe. §ier gilt ^laton§ SBeifung, bie Sugenb ju üben, bie

allent{)atben üorfommenbcu Elemente beö ©uten imb Sd)önen überaß ^erauS*

juertennen, wie ber beö ?efenS Äunbige bie 33ud)ftaben, wo immer fie i^m üor

klugen fommen, wiebererfennt^), ein ©ebonfe, welcher mit ber 3bee einer

') Plat. Rep. III, p. 402.
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öftf)etifd)en ©arfteüung ber 2Bett bei ^erbart übereinfonimt unb leiteten waijv

fdjetntid] auf biefe 3bee gefU()rt i)at. T)k Übungen in biefem 5(33(5 ber fitt*

Iid)en 2BcIt ^aben bcn ganjen llntcrvid)t ju begleiten unb feinen (Erörterungen

bie 9fi^tnng jn geben, nod) lange e^e bie ''|)^Uofop()ie alß ^e^rgegenftanb

auftritt 1).

33ei ber ?tu§tt)of)( beS ju organifierenben ©toffeö biefer jtueiten 3one gilt

junäd)ft ber (Srunbfa^, ba^ babei bie 53ertt)anbtfd)oft, 2(na(ogte, ißejie^ung ju

ben ^[Raterien ber inneren 3one im 2tuge behalten werbe, bomit ein ein^eitlid}er

(Sebanfenfreiö refultiere. Wl'xt biefer finb bie «eiteren ^orberungen o^ne

©dinjierigfeit Deretnbar, ba^ überall baö 33efte, baö ^(affifd)e, ba8

'Zx))()x\d)e^), baö (£^arafteriftifd)e jur 3?ern3enbung fontme, ba§ biefeg in

größerem Umfange, in gefdjtoffenen (Einheiten, unjerftüdt nad) ©toff unb 33e*

(janbinng, ouftrcte, um einbringenbe unb na^^attige 353irhmg ju üben, unb

enblid), bo{3 fid) bie ^erongcjogenen Sßerfe unb fonftigen Se{)rinl^alte rao^t on*

einanber fd)(ie^en unb gegenfeitig [tüßen, fo ba^ bie aÜgenicine 33erbinbung ben

(Gewinn beö einjelnen auffange unb ermatte 3). ^erbart Ijat treffenb bem

f(üd)tigen unb wertlofen S^eije, raeldjen (J^reftomat^ien ober Sammelwerke

burd) it)ren mannigfaltigen ©toff erregen, baö meitt)er3n)eigte unb nac^^oltige

öntercffe gegenübergeftettt , ba§ flaffifc^e 2Ber!e ^eröorrufen, mie bie Db^ffec,

meld)e bie ^ufmerffamfeit allmäl)tid) erregt, aber immer ^ö()er treibt unb eine

«Spannung erzeugt, toon ber ein großer (Sinbrud jurüdbteibt, mit rael^em

fpäter^in oKe (Sinbrürfe ber ganjen alten @efd)id)te unb Literatur öerfdjmeljen'*).

^erbartö ?e^re raeiterfüf)renb ^at ^iÜn bem jugrunbe liegenben ^rinjip ben

9^omen ber Äonjentration imb ben äJJoterien, auf xotidfe e§ 5lnraenbung

finbet, ben ber „(S^efinnungöftoffe" gegeben; er tft jnglei^ ju ber gorberung

fortgefd^ritten , ba^ biefe Stoffe ben 9?atur* unb i^ormenunterri^t in weitem

Umfrcife ju bel)errfd)en ^oben, berart, ba^ fie mannigfottigeS Semen unb Üben

in fi^ bereinigen unb fi^ boburd) um fo mcljr im (Sebanfenfreife toerjweigen ^).

5. 3)a§ '^rini^ip, bie etl)ifd)
- inbifferenten §ef)rftoffe burd) '21nle()nung an

bie et^ifd)en bem oberften ^xveät btenftbar ju mad)en, ift ^u billigen, cö finbet

ober feine ©renje an ber '?Jüdfid)t, metd)e ouf bie 9lotur bees onjule^nenben

Se^rftoffeö ju nehmen ift ; eö barf ber übrige Unterricht baburd) nid)t jum

bloßen Kommentar ber „©efinnnnggftoffe" I)crabgefe^t werben, üielme^r mu^
ber jebem (Gebiete eigene S3ilbung§wert unb ha§ für iebcg geltenbe (Sefe| beö

gortfc^ritteö bei jener "^Inle^nung bewahrt bleiben. (So beborf jnbem einer gu

ängftlic^en Sorge für bie fad)Ud)e Slnfnüpfung ber et^ifd) = inbifferenten Stoffe

an ben oberften ^wd barum ni(^t, weil fie bei red^ter 33e^anb(ung mit j;enem

teleotogifc^ in 35erbinbung treten. jDen Stoffen unferer britten B""*^ ^^^^

baburd) eine etl)ifd)e Senbung gegeben, bo^ fie auf bie onberen SilbungSjwede

ba()tn gerid)tet werben, wo biefelben mit ben fittlid^en jufomraen^ängen. 2Ba'?

fo gelernt unb geübt wirb, ha^ eö innere (Seftattung gibt ober ju !Betftungen

') 3391. oben
i5 54, 3. — ^) Über bie $8er»enbung beä SEtipij^en fie^e

D. Sritf, Öel)iproben unb Selirgänge, §eft 12. — ^) ^erbart, Mg. ^Jöb. einl.,

5Päö. ©djr. I, ©. 346. — ") ^äb. ©c^r. II, S. 82. — ') ©runblegung jur Se^re
öom etäielienben Unterri^t, § 19, bej. ©. 427 f.
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befähigt, a{\o ha^ eö tievebelnb iüivft ober tüditig mac{)t, btent ebenfat(8 ben

fitüid)en 3<ücc!cn'); ©tiibten uiib Übungen, n3eld)e ben ©eift famme(n unb

tcrttcfcn, ftel}en and) oI)ne burdjgängig bnvcl)gcfiU)vten matertcaen 3nfammen=
Ijang mit ben et()ifdicn ©toffen im jDienfte bev et{)ifdien ^onjentrotion; aöe«

ii)iid)tigmad)en ift aud^ ein 9ied)tmQd)en nnb ()Qt 33ejie^ung jum 9?ed)ttun2).

<Bo vcid) ber llnterrid)t an et^ifd)cn ?[Romentcn nnb [ittlid)en eintrieben

ift, fo tonn er bod) nid^t be§ i^n and^ in biefer 9iid)tung ergänjenben freien

S3i(bunggcrroerbeÖ entbehren, unb biefer erfd]eiut al8 33eg(eiter ber ouö

oüen unferen ^omn erflie^enben S3ilbung§momente, wie ein flüffiger ©toff

gärten eriueid)cnb unb ba§ ©tarre fd)miegfam nm^enb, in meld)em ©inne

.^erbort ©rfatjrung nnb Umgang a[§ (Srgänjung beö erjie^enben Unterrichte

iel)anbelt ^at. @ö gilt aud), bo8 mannigfaltige, an feine Siegel gebunbene

Sl'ioterial, lueldje^ an§ biefeu Oueüen ftrömt, ju organifieren unb na^ beni

(eitcnben ^roide gu beftimmen.

§ 66.

2)tc Söcc^fclkjic^ung ber Se^rföc^er,

1. ®er erfte (Sdjritt jnr Drgonifation be« 33ilbung§in()alt§ befielt in

beffen 33ejie^ung auf ben oberften ^med ber 33ilbung, ber jineite befte^t in ber

^erftettung üou 33ejiel)ungen unter ben (Stoffen, au8 bcnen fid^ jener 3>n^alt

jufammcnfe^t, rooburc^ ber Unterricht erft ein Äontinnum unb organifierter

^JOiaterie t)ergleid)bar luirb. tiefer (Sefid^tSpunft ift ber %^xa^i€ nod} weniger

geläufig als ber ber etl)ifd)en ^onjentratiou ; man ftetlt ganj unbefangen ?e^r*

plane burd) bloßeS ßufammenreiljen Don ?e^rgängen ^er unb fertigt Se^rgänge,

fcei benen lebiglid) ber ju be^anbelnbe (Stoff berücffid)tigt wirb, nid)t aber bie

?^rage, raa^g in ber 3)nr^fü^rung neben il)m wirb ju ftel)en fommen, unb ob

nnb wie er bamit in 33erlnüpfung treten fönne. g-ür ben (Sd)ü(er ift allermeift

ber 33üd)erriemen baö einjige 33anb, meldjeS für i^n bie ?el)rfä^er sufammeu'

I)ält. @8 ;^eigt fid) barin ber 3Itomi§mue, ber im Lehrbetriebe '']3lo^ gegriffen

l)at, weld)er öermeint, burd) blo^eS ^uf^i^^^'^f^tfflfii u"^ 5lnpufen ein ©ebilbe,

burd) med)anifd)eg y^ebeneinanber ein SebenbigeS ^erfteÜen ju fönnen. 3^m
fteKen mir fenen ^ngfprud^ ^latonö, meld)er au« feiner organifd)en 2öctt*

anfd)auung erflie^t, entgegen, ha'^ überall bie ©toffe in i^rer 33erbinbung über»

blidt unb nad) i^rer ^^ermanbtfc^aft öerftanben werben ^oHen.

3m Rittertum ^otte biefer Orunbfa^ bie ©citung eineß '^l^rinsipS; Sicero

beruft fi^ barauf ol8 onf eine anerfannte 323al)rl)eit, wo er öon bem gemein»

fd)aftlid)en 5?anbe fpvid)t, weld)e§ ben 93etrieb aller eblen unb menfd)cnwürbigen

fünfte j^u einer S"inl)eit üerfnüpft unb baö, einmal erfannt, ung ber wunber*

baren llbeveinftimmnng (consensus) unb beö SinflangeS (concentus) ber

2Biffenfd)aft innewerben lä^t^^). (Sine bibaltifd)e SBenbung gibt bem ©ebonfen

^Mtruü bei ber Srwii^nnng ber nionnigfoltigen (Stubien, beren ber 33aumeiftcr

M ©ie^e oben, § 36, 2. — ^) Sogtt, Ginl. I, 3 am enbe. — =*) Cic. de or.

III, 6, 21.
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bcblirfe; „bte Unerfahrenen", ^ei^t e«, „tonnten fid) wunbern, ba§ fid) fo

öielertet erlernen unb im @ebäd)tniffe bel)alten {a\\t, aüein jobalb fie bemcrfen,

ba§ aUe '3)i§jiplinen eine fad)tid)e S^erbinbung unter fic^ unb 2öed)fetrairfung

(conjunctionem rerum et communicationem) ^aben, fo ttjirb eg il)nen letd)t

erfd)einen; benn bie ©efanttmiffenfdjaft (6yxvy,XLog disciplina) i[t ouS jenen

wie ein Körper auö ben ©liebern jufanimengefc^t, unb biejenigen, «elc^c üon

flein auf in ben lierfd)iebcncn ^ßilbung^jTOeigen (variis eruditionibus) unter*

rietet Ujurbeu, erfennen in aÜen äi>i[fenfd]aften biefelben ©runbjüge (notas)

unb bie 2ßed)fehuirhtng aüer !DiöjipItnen unb erfaffen baburd) oOe« teidjter" ^).

35er SSounieifter ift aüer 'Jtditung wert, ber ba« 33ebltvfnig empfinbet, bo8

©c^i^ten ber (Steine au8 bem hieben« unb Sneinanber ber ©ebanfen ju be-

greifen, m\d]t^ if)nt aber nid)t bto^ aU (Sd)id)tentagerung, fonbern at« orga«

nif^e 53erwad)fung gilt.

33ei ben d)riftltd)en IDenfern bleibt bie 51nfd)auung ton ber organifdjeu

(Sin^eit ber 2Biffenfd)af t gewahrt ; ?Inguftinu8 gibt in feiner doctrina Christiana

nic^t blo^ ein <B6)ma, fonbern ein ^cöov ^). 'Die (2d)olaftifer faffen bie

2Biffenfd)aft al« rationale ^^orm ber erfannten 2öa^r^eit unb erblicfen ben

leisten (Srunb ber (Sin^eit ber 2Baf)r^eit, alfo aud) ber SBiffenfd)aft, in ®ott 3).

ÜDie (gnj^ltopäbifer be« SJiittelalterS gliebern bie 2Biffenfd)often nad) 3luguftinu8'

33orgonge al8 ein £)bieftit)=tt3at)reg, önteüigibleg, beffen innere ©truftur babei

aU SRafegabe ju bienen ^abe ^). (Srft 33aco üou 5?erulam legt ber Stnteitung

ber äöiffenfc^aft ein pft)d)ologifd)eg gad)Werl jugrunbe, wa8 mit bem 5luf»

fommen beö 9^ominali«mu8 jufammenl)ängt , welker ein Dbieftiü »
gebanflid)e§

nid)t met)r fennt ; oud) in ben ©ammeliuerfen nerbrängt ber fubjeftiüe ®efid)t8*

pun!t ben objeltiuen ^) ; bie pfi)^ologif^e ©in^eit wirb al« au8reid)enb angefel)en.

33ei ben älteren ©ibahifern lommt ber organifd)e @efid)t8punft nid)t 3ur

©eltung, ba fid) bei i^nen bie 33eftimmung be« ^er^ältniffeS ber (Sloquenj

unb (Srubition in ben S3orbergrunb brängt unb jubem burd) ha^ 3"^'^'^='

treten ber'^p^ilofop^ie im Untcrridjte ber 33oben t)erloren wirb, auf weldjem

fic^ ttorjugeweife bie 5tu§einanberfe§ung ber (äinjeltt)iffenfd)aften coüjie^t.

2. Inf aüe 9JJa^nal)men jur 33erfniipfung unb pfi)d)ologtfd)-'ein^eitlid^en

@eftaltung beö Unterri^tS bebaut, f)at .f)erbart ba8 Problem erwogen unb

ba^in gefaxt, „ba^ bie laugen, in benen baS menfd)üd)e SBiffen jufamment)ängt,

ouf bo8 genauefte muffen unterfud)t werben, bamit ber Se^rer imftanbe fei,

jebeS einmal erregte S^ntereffe fogleid) nad) allen 9^it^tungen fortwirten ju

laffen, bamit er mit biefem 3ntereffe, wie mit bem eigentli(^en ^apitol, baß er

erworben, wud)ern fönne unb bamit er bie (Störungen möglid)ft »ermeibe,

woburd) biefeS Kapital wUrbe nerminbert werben" "). @r befpridjt bie öer*

mittelnbe (Stellung ber P)ilofop^ie ') unb ben affojiierenben d^arafter ber

©eograp^ie^) unb mac^t treffenbe einzelne 33emerfungen, welche toon 2>^Un

mit ©lud weitergefüf)rt unb ergänzt worben finb. ©eitbem ift bie ganje i^rage

') Vitruvius de archit. I, 1, 12. — ^) Oben § 16, 7. — ^) (Sejd^tc^te be&

SbealtSmuS II, § 42: ®ie Sßifjenjc^aftSlebre ber ©cliolaftiter. — ") Oben § 19, 5.

— ') aSfll- oben § 22, 4. — «) ^äb. €d^r. II, ©. 19. — ^) S)af. II, ©. 123 f.
—

») 2)af. II, ©. 630 (Umrife § 264).
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Dtetfarf) erörtert luorbcn, unb roenn and) nteift nur bie pfi)d)o(o9if^e (5int)eit

9efud)t »üirb, uiod)t fid) hod) unnjiflfllrli^ bie objettin = organifc^e «Seite ber

<Badjt geltenb.

1)ie 2Bi[fenfd]aft , roetdjer ha^ ^vi\ammm\a'\\m öermöge i^reS 2Befen«

jufommt, i[t bie 'i|3^itofopl)ie, unb mit i()rer 3Bieberaufna^me in ben Unter*

rid)t mu§ ber ®rnnb ju beffen einheitlicherer ©eftaltung gelegt werben. !iBir

^oben an anberer ©teile nad)geraiefen, ha^ in il)r bie ?el)rgegen[tänbe jufammen«

jireben, unb ha^ inSbefonbere bie ariftoteIifd)e ^^l)ilofop^ie burc^ if)re 33e*

jie^ungen ju ben ßinjeüuiffenfd]aften geeignet ift, ben Unterrid)t jufamnien«

faffenb abjuf^Iie^en ^). Sirenbelenburg {)at in ben Erläuterungen ju feinen

(Slementen ber ariftotelifdieu ?ogif gejeigt, wie ein an biefe anf^Iie^enber

Unterrid)t in aÜe ©ebiete eingreift ^) , unb e8 lie§e fid) leicht baö gleite f iir

eine analoge Bearbeitung ber '^^ft)d)ologie unb ber (ät^if nod)ineifen. jDie

^Bereinigung nerfdjiebener SSiffenöelemente unb 9{id)tungen ber 5'orfd)ung in

ber 'ip^ilofop^ie tritt natiirlid) erft bei bem p()ilofop^ifc^en Unterricht felbft

t)erDor, aüein fd)on üor beffen 33eginn fann ein fojufagcn pl)iIofopl)ifd^ orientierter

Unterricht roertuoCle ^Iffojiationen üeranlaffen, wetd)e jenem toororbeiten. Seben*

faüö aber bebarf e^o eineö eigentlid]en Unterrid)t§ in ber ^^ilofop^ie, unb e8

reid)en gelegentlid)e propäbcntifd]e Sefpred)ungen nic^t aug. (Solche bleiben

hinter ber 3lufgabe fo weit jurücf lüie bie Seftüre einer (S^reftomat^ie f)intet

ber 3)urd)arbeitnng eineß flaffifd)en SBerfeö, ja noc^ weiter jurücf, ba fie

l^etcrogener [inb alö jufammcngetragene i'efeftücfe. können fie atlenfaUß im

Stäfonncment üben, fo erjeugen fie bie falfdje ißorftetlnng, ba§ ^^ilofoptieren

9^äfonnieren fei, raä^renb eS bod) ber pofitiüen ©runblage beö Äenntnigerraerbeö

no(^ me^r bebarf al§ anbere SBiffenf^aften.

!Die üorjugigroeife affo^iierenbe 2Biffenfd)aft ift bie ©eograp^ie, tt)eld)e

an ber Äarte ein öereinigenbeS Sd)ema l)at. jDie ®ewöf)nung, allenthalben

nad) bem2Bo ju fragen, läßt fid) frü^ begrünben unb tut üiel jur 33ertnüpfung

uielförmiger ^enntniffe. 3)iefer 2Bert ber ®cograpl)ie würbe oben ^) berührt

unb jugleic^ bie burd)gängige 35erbinbung beö finnlidjen ®efid)t§h"eife§ mit ber

Imagination geforbert, ein ^^Mnjip, "ba^ in ber Bezeichnung ber ©eograp^ie

atö Söett' unb ^eimatötunbe feinen 2ln8bru(f finbet. jDiefer 9?ame legt

eS aber naf)e, bie öerfnüpfenbe ^raft ber ©eograp^ie nod) me^r in ?(nfprud)

ju nehmen, al8 e8 gewö^nlid) gefd)iel)t. ©ie ^eimat bietet gefd^id)tlid)e,

9eograpt)if(^e unb naturgefdii^tlid)e ©toffe jngleic^ in eine SebenSeinl)eit ge*

bunben bar; ben !i*eben§ein^eiten ^ot aber, wie fpäter ju erörtern fein wirb,

üorjug<Sweife bie 9kturgefd)id)te nad)jugel}en. 2Benn man i^re (Stellung im

Unterrid)te nid)t fünftUd) unb jwecfwibrig ^inauffd)rauben will, fo wirb man
i^r bie 5lufgabe juweifen muffen, bie 9?aturwefen ber ^einmt in i^rer 33cr*

btnbung mit anberen Srf^einungen unb unter erweiternber unb erflärenber

^eranjic^ung ejotifdjer ^robufte fennen ju Ief)ren. ©o aufgefaßt ^eigt fie eine

') Oben § 54. — ^) %\\ biefem Sinne ift bie „ßogit" be§ 3Serfafier§ angelegt,

»orübcr beffen ^bfianblungcn : „Gin neue§ 2el)rbud) ber Sogif", SfiM^^i^- f- b. öfterr.

©^mnafien, 1901, ®. 439—445, unb: Dftcrr. SKitteljc^ule, 1901, ®. 347—354. —
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föcitgcljenbe 5{na(ogic mit ber ©eogvapljie, unb bei bcm farf)Ud)cn 3»fii"n^f"'

^ange beibev l^iÖjipUnen ift bereit üoÜftäubige ^Bereinigung in einer geogvap^i*

fd)en unb naturgejd)id)tlid)en 2ße(t» unb ^eimatötunbe bo« 3™fcfn'Ä^igfte.

3)ie ®efd)id)te nimmt a(^ offojiierenbe iDiöjipUn eine 5Ritte(ftcIIung

jiuif^en ber @eograv^ic unb ber 'iJ3()ilojov()ie ein, inbem bie jeitlid)en S3er=

hüipfungen minber elementar finb alö bie räumlid)en unb minber abftraft ot8

bie rationalen. Xie ©cwö^nnng, bnrcf)gängig nad) bem Sonn ju fragen, tä^t

fid) fo Ieid)t begrünbeu mie bie i^ragebereitfdiaft: 2Bo? Unter ben ^ufgoben

beg ®efc^id)tguntervic^tci^ ift bie beS 3"f''"^""^"f^ftf"^ ^f^^' ^iftorifd)en SJfomentc

aOer i^ädjer bie erfte^) unb jugleid) biejenige, tucld)e i^n am beflen üor S3er*

ftiegenf)eit fiebert. Sirb bie ®efd)ic^tgtabene, ttjeld)e bie 3J?aterialien ber (Staaten^,

ber Ä'ird)en = , ber ?itcratur= unb ber ^ulturgefd)id)te jufammenorbnct, al« ba8

cigent(td)e 2et)rmittel bct)anbelt, fo fann ber i'e^roortrag gelegentlid) weiter aug=

greifen, o^ne bie 23afiiS ju nerlieren. 3" 1^^^"^ !i'e^rbud)e Iä|t fid) ein ^iftori=

fd]er Sln^ang mad]en, ber atleS barin berührte |)tftorifd)e jufammenfa^t; ^ier

t)aben oud) furje @e(el)rtenbiograp^ien it)re ©teile; ber ^iftorifdje ^ttaö fd]lägt

bie S3rücfe jur 2i>elthinbe.

3. 33ermöge ber uniterfaten S3ebeutung ber «Sprache ^at bie ^^ilotogie

mit aflen 2Biffenfd]aften 33erül)rung unb barum im Unterridjt aU beren 33inbe'

gtieb SBerreenbung. jDod) ift babei bie i^oraugfe^ung , ba§ fie bie 'IRannig'

faltigfeit, bie in i^r felbft liegt, jur öin^eit gebunben ^abe, norerft, ba| "ba^

53er^ältniö beö (£prad)betriebeg jur fad]Ud]en 33ele^rung rid)tig beftimmt fei,

ein ':j3unft, auf ben betanntü^ ^omenöt'^ fo gro§e§ ®en)id)t legte, ©ie ^uf*

gäbe ift eine boppelte: 5(üer (5prad)betrieb mu^ auf einen 3n^alt belogen fein

unb 3uiüad)g ber 9iealfenntni8 gemä^ven, unb aller (Srmerb fad)Iid)er Kenntnis

mu^ jugleid) baiS fprad)(id)e Äönnen üerme^ren. jDoS erftere 'ißrinjip gitt ju*

näd)ft für bie ?ettüre, raeld)e ben 5tutor niemals bto§ olß ©pradjftoff, fonbern

als Duelle ju bcl)anbcln, fotnie (Sprad]= unb (Sad)erflärung ing (S>tcid)mo§ ju

fe^en ^at, aber aud) für bie elementoren <3prad)übungen, voe{d\e auf feiner ©tufe

nad) lebiglid) grammatifd)er 9xüdfid}t einjurid)ten finb. ®ie ?D?cnge jufammeu'

l^angtofer ©ätje in unferen Übungi^büdjern ift ein unorganifierteö SRoterial,

mag fie auc^ eine nad) bem 33ebürfni§ ber ©rammatif ouggeflügelte ^iei^en-

folge !^aben, unb ber ältere Sateinunterrid)t ^atte an feiner Epitome historiae

sacrae ein mürbigereö unb jugleid) rationelleres Se^rmittel.

jDaö jmeite ''^Jrinjip, ba§ aller Unterrid)t auf i^örberung beS fprad)lid)en

Könnens anjulegen fei, gilt junäd]ft für bie 9Jhitterfprad)e ; mit 9Jed)t lüirb

geforbert, ba^ für bie Übungen in bevfelben ber ©toff bem ®efamtunterrid)t

entnommen merben folte. ©prad)e üerne^men, ha^ @efprod}cne oerfte^en, bie

fprad)lid)e gorm ^ergliebern unb luieber jufammenfügen, baS sumadjfenbe können

in 9tebe unb©d)rift aniuenben, boS ift bie 9?eil)enfotge, meld)e man ben p^tlo*

logifd)en Kreislauf nennen tonnte. 3)ie ?Dlutterfpradie ift aud) ber @ini'

gunggpuntt für ben auf eine 2Jtel)rjo^l non ®prad)en au§gebet)nten ptjilologi-

fd)en Unterricht, unb bie ^omen§ft)fc^e gorberung ift beredjtigt, ba§ bie ©ram*

1) Oben § 56, 1.
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matif ber fvemben ©pradjen auf bie ''IRutteifprocf)e bcjogen fein foüe '). Sbenfo

ift bie poratlele ©eftaltung bei ?cl)rmtttel ber nerfdjiebenen Sprachen ein

im 9?amen ber Organisation be§ i'ef)r[toffe8 ju fteUenbeS 53er[Qngen. 3^r

tommt ber Umftanb entgegen, bo§ bie ©rammatif aüer neueren (5prarf)en narf)

bem SSorbilbe ber antifen ()erge[tellt ift; für bie Saut' unb i5ormen(e()re t)at

gubem bie t)erg(eid)cnbe (Sprad)n)iffenfd)aft banfen^^reerte Äonforniierungcn toer*

anlaßt; baö (Sntfd)eibenbe ift aÜerbingö bie parallele ©eftaltung ber ©^ntoj,

für we(d)e bie Sogif a(§ bie ©runblage ju nehmen ift, fveilid) in 'umfid)tigerer

2öeife, aU eö ^arl gerb, ^edcr in feinem „Drganigmuö ber (Sprad)e" geton

Ijat^). — "ißaratleUömng in ber ^eimifdjen unb fremben IHteratur ^at ^iiiix

mit 9?cd^t empfo()len 3) ; naterlänbifdje unb antite Sagen laffen fi^ jmongtoS

ncbeneinanber ftetten, ,^omer unb ^ergil, ©op^ofleö unb ©djiüer fönnen gteid)*

jeitig gelefen werben. 3"9teid) ift and) bie ^onformierung ber Details ber

'"^Poetif, ber 9t^etorif unb 9}ietrif burd)fü[)rbar. (Sine paraüelifierenbe ©prad)*

unb Siteratur!unbe im ^uigma^e beö Unterridjtigbebarfö märe ein ^ilfömittel,

meld)e8 baö üielförmige unb meift jerfa^rene 5)?aterial auf biefem ©ebiete mit

yht^en jufammcnfafete. Wlan ^at norcilig bie früher üblid)en ^briffe ber 9^^e»

torif unb ^oetif, raeld)e jum Seil in ganj jmedmä^iger ifißeife einen ©ammet-

plal? für einfd^lägige 23elel)rungen abgaben, faüen laffen.

Sie einen ^iftorifd)en, fo foüte jebeö Se^rbud) einen terminotogifdjen

^n^ang ^aben, ber mit (Sorgfalt bie barin aufgetretenen, üerfdjiebenen Spradjen

entftammenben ÄunftauSbrüde ertlört. 2ln bie termini ^ä(t fid) öorjugömeife

baS ©cbäd)tni'8 *) ;
fprad)Ud]e Se(cl)rungen , an fie angeknüpft, merben Ietd)t

bet)aUe,n; fie lönnen au^ toielfad) ba§ 33erftänbnig ber (Sia6)t förbern''). @in

^nI)ong berart bringt bem ®d)ü(er bie enge 53erbinbung üon (2>a6:)e unb 2Bort

jum S3erftänbni§ ; ben p^ilologifd) ^Begabten fü^rt er in feine Domäne unb

fd)ärft t^m ein, fi^ beim SBorte ftetö bie ©ad)e ju üergegeumörtigen; bem

realiftifd) 23egabten j^eigt er ben Sereid) unb Sßert ber ®prod)funbe, melf^e bie

barauf tjermanbte 9Jlü^e fo nielfa^ lo^nt. — derartige ^iftorifd)=terminologifd)e

Appendices an bie Je^rbüdier ber ®efd)id)te, ©eograp^ie, 9)iat^ematif, "ip^^fif,

'D'iaturgefdjidjte u. a. mürben ^ntifeS unb 9J?oberne§ jufammenrürfen unb bem

genugtun, ma§ ü. 2ßi(amo\uilj = ^oeHenborff in feinem gried)ifc!^en ?efebud)e

erftrebt, me(d)eö nur bie Seiftunggfä^igfeit ber ©c^ule meitaug überfdjreitet.

4. 5Son allen Se^rfäd)ern erfd)eint bie 5!}?ot^ematif om menigften an*

getan, fid) bem übrigen Unterrid)t an5ufd)üc§en , unb in ber '-^Jrafiei nimmt fie

eine gerabeju ifolierte (Stellung ein. 3)ie2i ^at feinen ®runb nur jum STeit in

ber Sonberftetlnng , metd)e i^r in ber i^amitie ber Söiffenfc^aften jutommt^),

meit nie^r ift baran bie Unad)tfamfeit fc^ulb, mit ber man iljre SSesie^ungcn ju

anbercn ©ebieten nerna^Iäffigte unb fd)on gelnüpfte mieber aufgab, -öm

1) 58gl. oben § 47, 6 unb § 52, 3. — ^) Sßgl. ^ornemonn, (Sebanfen unb

SJorfd^Iäge ju einer ^arallelßranmiatif , JgannoDer 1888. — *) ©runblegung jut

Seigre Dom erj. Unterri(|t, § 19, ©. 465 unb jonft ogl. oben § 52, 1. — •*) Oben

§ 41, 4. — *) 6ine ^robe ber „SBorttunbe in iDer gormenfunbe l)ö^erer ©(i^ulen"

gibt g. Seife ig in ben „bleuen 33Qf)nen'' 1901, §eft 11 unb 12. — ") S3gl. oben

§ 53, 2.
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(3i)fteiu ber freien fünfte fanben 5lvit()metif iinb ©eometrie t^re f^ortfetjung

in bev 9J?u[itt(}eorie unb ber ''^(ftrononiie , unb bcjeidjnete bejonberö bie Ie|jterc

einen ntarfierten 5lbfd)tu^ beö ganjen Äurfu««. jDie Erneuerung biejeei S5er*

t)ättni[feö njürbe unferer ®d)utniatt)ematif juni größten 33orteile gereid)en: ein

^^et)rgang, iue(d]cr bis ju ben (ftemcnten ber fp^ärifd)en 2lftronomie füf)rte,

lüUrbe abgerunbeter unb gefdjloffencr fein alö ber üblid)e unb, inbem er ber

©rö^enleljre ein Derftiinblidjcet ^\el üorjeid)net, it)ren 3ufa"""enl)niig mit

onberen 3ntcreffen unb (Stnbien jum 35erftänbnii5 bringen. 2Bie it)ren ^Ib-

f(^(u^, fo foQ bie äRat^ematif and) il)ren 5Iu8gangöpuntt im finnlid)en ©efidjtö-

freife, beffen 3)nrd)arbeitung eine iljrer Siufgaben ift, fud]en. Xu Slrit^metif

l)at im Steinen ifjr ^inbegtieb mit bem (ärfa()rung8!reife, für bic ©eonietrie

ift ber 'ilnfong jn einer ä^nUd)en 33erfnilpfnng in ber geometrtfd)en '2(nfd)anungS=

Ic^rc gemad)t morben. ©iefelbe ift mit g-ref eniue! alö „©rammatif ber 9?atur"

ju foffen, unb eö ift i^r burd) SBerfnüpfung mit bem 3eid)nen unb mit bar=

fteüenben 'Jtrbeiten, fowie burd) 5lntef)nung an bie 'Jiaturfunbe Körper ju geben,

fo ba§ fie fid) ju einem gormenunterrid)t geftaltet, einer bem Qn^alte nad)

affojiierenben, ber Anlage nad) aber in erfter l'inie ol8 5Borf^uIe ber fi)ftemo=

tifc^en ©eometrie ju orgonifierenben 2)i!jijiplin i).

@in meitere§ SJüttel, ber SfoUerung ber ?OZat^ematif ju n3e{)ren, gilt ju*

g(eid) für bie it)r benad)bortc "^P^^fif unb beftci)t in ber angemeffenen 3>er*

menbung ber @efd)id)te biefer 2Biffenfdiaften, bie ja beibe im 2lltertum n)uräe(n,

unb tion benen bie erftere antifeS $?e^rgut ift -). ?0?an foüte cS m6)t bei bem

DJamen be§ pi)t{)agoreifd)en ^e^rfa^eS, ber ard)imebif^en ß^^t/ ^^r f)ippo!rati*

f^en 'DJtonbe bercenben laffen, fonbern baran bie 33orau§fel5ungen unb bie 'SRf

t^obe ber alten gorfd]er oufseigen. Oegenmärtig ^ölt \\ö) bie «S^ulgeometrie

met)r in ben non (SufUb öorgcjet^ncten ©eleifen, a\§ gnt ift, o^ne bod) ben

atejanbrinifd)en 3Jteifter al« i^r 23orbiIb ju nennen; \ia^ Umgefe^rte n3öre baS

9?id)tige: bie ?e^re ber 53orjeit mit ®anf ju nennen, aber bie ftorre bemon-

ftratiüe gorm, bie fie ouSgeprägt, mit ber fd)miegfameren genetifd)en ju öer-

taufdjen ^).

üDie ^iftorifc^e i^erfnüpfung ber ©rö^enle^re mit ber SKufif fann baran

erinnern, ba^ SWat^ematif mie ^^t)fit aud) innere 33ejie{)ungen ju ben fünften

l)aben, meld)e aber bei bem ^ui-'üdtreten biefer im (Sd)ulunterrid)te ganj un=

beachtet bleiben. !Die ^fuftif ift grnnbtegcnb für bie ?[Rufiftf)eorie , bie Dptif

für bie 2I}eorie ber 3fiti)enfunft , bie 3[Rat^ematif für bie ?e^re com (Schönen.

®ie 53ermanblfd)aft biefer le^teren ift fo eng, ba| fie al8 ^oinjibenj bejeid)nct

werben fonnte. „3)ie 3ift^etif", fagt B^Hing^ "fäüt in gemiffem (Sinne mit

ber 5RotI)ematif jufammen, ber Unterfd)ieb beiber 2Biffenfd)aften befte^t nur

barin, ba^ fid) bie 9)Jat^ematif um weiter nid)tö fümmert alö eben um bie

9iationaIität ber räumti^cn unb jettlid^en 3lnfd)auung, bie 'Üft^etif bagegen ju»

*) SSgl. oben § 61, 2 unb 62, 3 unb 6. 3«ifei9, ^räparationen für ^ormeiu

lunbe in ber U?oIt§f c^ule , Sangenjaljo, 58cl)er. — ^) 5ßgl. Sattmann, Über bie

gragc ber ßonjcntration, 1860, S. 76 f. giiie ®ruppe öon p^^iitalijd)en 5tufgaben

getiunnt 33 obige bem ^rc^imebifc^en ^-ßrinjip ab in bem Programm ber 3iealfd^ulc

uon CSnabrücf 1901. — ') 'Dföf|ere§ unten j:; 74.
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gteicfj bte Sirfung btefer 9?ationaUtät auf bie Cfmpfinbung ju erfai'fen fud)t" ^).

(5tn ©renjgebtet ber ^iJiatfjematit unb X'ift^etif ift bie l'e^te üom golbenen (Sd)nitt,

tüel^e Qu^erorbentUrf) otelc 33ilbunggmomente in ficf) fdjlie^t^).

5. Sei 5Iu(egitng öon i*et)rpläneu niu§ ber Umftanb bead)tet merben, bo^

i)ie gangbaren Sin^eiten, rate jie ber ©tunbenplan enthält: l'atein,

<^ef(^ic^tc, '13f)i)|'if uftu., nid)t bie eins igen fi"^> ^^^ W ®eüung ju tommen

f)aben. <3otd)e (Sin^eiten [inb and): ber (Sprad)unterri^t, ber i'iteraturunter*

Tid)t, bie ^Itertumöfunbe, bie ^eimat^funbe, bie 53aterlanbgfunbe u. a. jDiefe

(Sebiete (inb nun an nevfdjiebene %äd)ix unb ?e^rer oufgeteilt, raa« unDermeib=

üd), aber borf) ein Übelftanb ift, bem e8 bur^ forgfältige 33earf)tung ber 3"=

fainment)änge ab,^u^e(fen gilt. jDer 53ern3ebnng ber 3)?atevien, rate fie in bem

(Stoffe gegeben ift, inn^ auf Jobe 2Beife genuggetan raerben; ba'8 unüermeibU^e

gai)roerf barf nic^t bie <Bad)e üerbecfen, bie Seilftridje , bie rair ju unferer

ißequemlic^feit jiet)en, bürfen baS 33i(b ni^t jerfd)neiben, ouf beffen 33etrad)tung

«8 anfomnit.

3)er Se^rer iebeö %adji^ mu§ fi^ gegenroärtig ermatten, rao baöfelbe mit

ben bena^barten g^^ient jufammen^ängt, unb bie ©c^ii(er ouf biefe^ 53er*

^ciltuiö ^inraeifen, fie aufforbern, i^ve Äenntniffe barin ;\u 9?ate ju {)alten unb

auö '2ln(a^ beS befannten i^aileS ju ergänzen. 2)ag feljt freili^ üorauS, baß

jeber ?e^rer für aüe ^e^rgegenftänbe ^^ntereffe unb gü^Iung mit i^nen ^abe,

nnbefd^abet feiner farf)(id)en Jüdjtigfeit. 2Bag öon ben (Sd)ülern verlangt rairb,

mu| ber Se^rer fetbft teiften; bie ^orberung, ha^ er jenen atö 33ürbilb biene,

ift ia and) alö aügemeine unerlä^Iid).

(Sinige 'ißroben für bie Durchführung ber 35er!nüpfung ber 2e^rbüd)er t)at

ber SSerfoffer in „^uö §örfaal unb ©djulftube" gegeben. 3n Seffingö „9Jat^an

ber aßeife" (®. 80 biß 90) unb „^mi ^e()rproben auS ber d)riftlic^en ®efen==

fd)aft§te^re" (©. 182 bi« 195) raurben „bie ^ugen" Don 9?eligion8* unb

'3^eutfd)unterric^t aufgezeigt; in @oet^e8 „@öl? üon Serlid)ingen" (S. 90 bi« 99)

bie üon Literatur* unb (^efd)id)töuntevric^t ; ebenfo im „53oIf§fönig unb §eer=

fürft" ((S. 176 big 181); in „2)er gotbenc <Sd)nitt aU Zijma beS mot^emo*

tifc^en Unterricht«" (©.195 big 211) rairb bie Überbrücfung ber .^umaniora

unb 9?eaUen ücrfud)t.

§ 67.

2)0!l ^f^^ologifc^c ^rinjt^ ber 2lbftufung.

1. Qn ber Sr^ebung ber fittlid)en 3™ede jum ^rinjip ber Dvganifatton

beg ^ötlbunggin^altö unb in ber goiberung, bie Söec^felbejie^ung ber üerfd)iebenen

Wommtt be8 Unterric^tsft offeS aufjufuc^en, fonnten rair ^^(aton unb ^erbart

juglet^ folgen ; an Paton allein muffen rair un8 anfd^ließen bei ber Seftimmung

ber (Stufenfolge beö Unterrid)tg, in raeld)em "ißunfte |)erbart bie ^uffteüungen

ber ^otiteia unocrraenbet Iä|t. ^max ftimmen beibe jDenter barin überein,

') 9leue öel^re öon ben Proportionen be§ ntenfci^Ui^en ßörper§, Seipatg 1854,

©. 122. — 2) 5ßgl. beä 5öerfaffer§ ^b{)anblung barüber in ben „2e{)rproben unb
2e^rgängen", §eft 33.
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bo§ fie bie "iPoeüe olö ba«* Einfang«» unb bie ^()t(ofop^ie aU ha^ Sdjlu^glieb

ber 9ieil)c ber 23ilbimg^mittel faffeu, aber n)ä()venb bei "lilatou bie 9J?at()ematit

alö fd)arf beftimmte 3JiitteI[tufc bie beibcu öu^cren ©lieber üerbinbet, fe^lt bei

.^crbart eine analoge 23eftimmung.

9J?an foÜte faum glauben, »üie tiefgel)enbe X)ifferenjen biefer fd)einbot

geringfügigen '2lbn)eid)ung jugvunbe liegen. Die Ü)Zat^emati! üeimittelt bei

*ißlaton, ai& bie rationale Srlenntniö beö ?lnfd]auücl)en, (Sinnlid)feit unb 'Sn-

nunft, ©eelenfräfte, n)eld)e nod) il)m lüeien^aft ooneinanber t)erfrf)ieben [inb, raeil

bie Sinncnroelt unb bie 3beeniüelt oerfd)iebener 'DJatur finb. "^latonö ?lni'id)t

jd)loffen fid) bie d)riftlid]en "Denfer an, unb bavum behielt bei it)nen bie ^latije--

matif i^re bebeutfome (Stellung, unb bilbete alg Ouabriniuin bie DJlittelftufc

jroifdjen (2>prad)ftubien einerfeitö unb ber "ipi^ilofoptjie unb jll)cologie anberer=

feit§, lüaö bie (^H-öf^enlc^re im ÜJiittelalter baüor beraa^rte, ben Äaufleuteu unb

gelbnieffern ;^u üerfaöcn. ©o l)at [ie il)re «Stellung nid^t blo§ »ermöge ber

Srabition, fonbern anc^ nerntöge ber Übereinftimmung be« d)ri[tlid)en SbealiiSmu^

mit bem plotonifd)en bewahrt i). 3)er 9Jominali8muS, raeld)er gegen @nbe be§

9)?ittelalterö in ben 33orbergrunb trot, feljte bie 23egriffe ju 9kmen, bloßen

ßrjeugniffen beö (Subjett«, l)erob unb ^ob bamit ben funbamentolen Unterfi^ieb

jn)tfd)en Sinn unb &n\t, ^nfd]auung unb ©cbanfe auf, womit jugleid) ba#

^cbürfniö nad) einem Sinbegliebe non finnlid)er unb rationaler Srfenntnii^

tüegfiel. 2Kon hnn fagen, ba^ baö (Si)ftem ber fieben freien fünfte, roeIrfieS

auf "il^laton jurürfgel)t, am 9?ominali§mui^ einen ebenfo grunbiä^li(^en , wenn

auc^ nid)t fo auc^gefprodjenen ©egner fanb wie am §umanigmug, ber e8 jit

gaüe gebrad)t ^at^). 3n ben ?el)rpläncn ber neueren ßeit wirb ber SJJat^e^

matif nid)t me^r prinzipiell bie 5lufgabe jugewiefen, ben empirifdjen unb ben

rationalen Unterrid)t ju ücrmitteln, aber faftij^ ^at fie nod) eine gewiffe SD'iittel«

fteüung, wenigftenö ba, wo bie ^^ilofopl)ie feftge^alten wirb. 2)ie üon unv^

vertretene ®runbanfd)auung forbert, ba^ bag gattifd)e wieber jum prinzipiellen

erhoben werbe ; bann tritt ber 33au, ben bie 3)enfer ber SSor^eit errid)tet, wieber

l)ert)or; er ift, wenn wir ba» 'Silb weiter führen hülfen, im Safilifenftil an=

gelegt, antifen Urfprungg, aber d)riftlid)en Sl)ara!terg, üon ber 9?enaiffance

iDegen gotifd)er ^^nbauten üerfannt unb überbaut, von ben 3"taten moberner

©tillofigl'eit Perbedt.

2. (gg bejeid)nen ©prad)tunbe — a)Utl)ematif — '^f)ttofopf)te

eine pft)d)ologifd) begrünbete Stufenfolge, weld)e für ben ^e^rplan in

9^üdfid)t beö 9cad)einanber ber Stubien beftimmenb fein mu§. 3)er elemen*

tare (Iljaratter ber Sprad)funbe beftel)t barin, ba^ fie eine emptrtfd)e 2Biffen«

fd)aft ift, bie Sprad)erfd)einungen inbuftiu auf Siegeln bringt^'), ^on benen

fogleic^ eine vielfältige '^Inwcnbung gemad)t werben !ann; jubem bilbet fie ben

Sd)lüffel ju mannigfaltigem Sad)wiffen; bie poetifd)e unb prDfaifd)e ^eftnre

breitet fid) in ber SBelt ber ^nfd)auung aug. T)ie iD?atl)ematif ift eine ratio =

nale 3Biffenfd)oft, bie i^re (Srfenntniffe üorjuggweife auf bebuftit}em 2ßege

') Ste^e oben, § 53, 5, unb § 19, 1, unb &t']<i)idjit be§ Sbeali§mu§ II, § 72

:

®ie 2ßiifenfd)aft§let)ve ber ©c^olaftiter. — ^) S)Qf. § 83: Xer 5)ieQli§mu§ gegenüber

bem ^fJorninaliemug ber ^umaniften. — ^) Sogt! § 19, 3.
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gewinnt unb baö begrünbenbe imb folgernbe Denfen in ©ang fc^t^); fic ift

aber bavin elementav, ba^ [ie eö mit anfd)aulid]cn ©vöf^en jn tun t)at, alfo fo=

jnfagcn baö ®c(änbev ber ©tnn(id)feit ntd]t auö bev ^onb läßt ; ^,ubem geftattet

anc^ fie, „bie Siffeufd^aft ber ^tufgaben" 2), bie ba(bige 5lniuenbung i^rer (5r=

fenntniffe unb fü()rt bamit and) il)revfeit§ in bie 2Be(t ber ^ni'd)auung jurlicf.

jDie '!pl)i(ofop()ie üevfä()rt rationeü unb bebuftin mk bie ü)?at()ematiE ; bie Sogif

t)at nod) 33ejie^ungen jur «Sprodjfnnbe unb lä^t auf mannigfaltige ^Inroenbung

augbliden; aber fie unb no^ mef)r bie ''|3fi)d^o(ogie unb (St^if oerlangen bie

Übung im abjUratten ©enfen, beut nur fpärlid) 53eranf^au(id^ungen ^ur §i(fc

beigegeben werben fönnen.

'Daöfelbc 53ev[)ättniö ber 5lb[tufung wirb au^ erfic^tüc^, wenn man bie

!Xätigteit beß 53erftet)enö burd) bie brei ©tufen ^inbur^ üerfotgt •*). ®a8
:|}^i(oIogifd)e 53erfte^cn ift baS Grfaffen be§ ©inneö in ben SBorten unb bie

3)entung ber Sorte burd) ben®inn; t)ier foü 33erftanbeneS raiebergegeben ober

überfegt werben, mit 53orteit wirb e^ burd) SJiemoriereu eingeprägt. 58eim

33erfte^en eineö mat^ematifc^en '-öewetfeö gitt e8 nid)t blo§, beffen ®inn, fonbern

aud) beffen 9?ert», bog 3Befen, ben ®runb ^u erfaffen; ber üerftonbene 33eweiä

wirb üom ®d)ü(er nid)t wiebergegeben, fonbern nod) einmal geführt; il)n memo*
rieren wollen, ^ie^e i^n nid)t nerftanben ^aben, jur (Stnprägung genügt ein

9J?erfjei^en, für wel^eö bie ^onftrultion ober bie gormel 5lnl)alt§puntte bieten.-

3)iefe legtercn finb bei bem abftraften SJorge^en ber ÜJiatl)ematif eine 53er*

ftänbniS^ilfe, bereu bie p^ilofop^ifd)e 5trgumentation entbehrt, ber ebenfowenig

baö praftifd)e 23erfte£)en ju .^itfe !ommt.

9Jäd)ft bem 33erfte^en ift baS ginben eine wid)tige bibaftifd)e gunftion;

in ber 'Philologie werben Sorte, ^ebeutungen, '3tnwenbungSweifen, 5lnalogien ufw.

gefunben, in ber 9J?at^ematif Söfnngeu; bort ^t beim (Sud)en ber 2;aft mit--

juwirfen unb einen fc^led)teren unb einen befferen gunb unterfd)eiben ju ma^en,

I)ier gibt eö nur ein evfjrjKa unb beffen ©egentetl*); in ber '!]31)iIofopl)ie ift

ni^t ba§ i^inben, aUenfatlS bag ©uc^en <Sac^e beö ®d)üler§; fein (Suchen wirb

üorbereitet bur(^ jene beiben Wirten beö ^^inbenS, unmittelbarer bur^ bie jweite,

burc^ bo8 i^inben be§ ftrengen 3)enfenö.

2)en ©d^ln^punft beö p^ilologtf(^en Unterrid)t8 bilbet ein ©Aftern üon

^enntniffen, ben be» nmtl)ematifd)en ein ©pftem üon Sßa^rl^citen
,
jufammen*

gel^alten burd) innere 35er!nüpfung , aber aud) burc^ i^re homogene )}iatnv unb

baburc^ leid)ter fenntlid) unb fa^tid) alö ber Äomplej: üon 23al)rl)eiten , beu

bie ^^ilofop^ie barjulegen l)ot, alfo auc^ in biefem 58etrad)te eine S3orftufe

ju biefer.

3. Sirb bie 'OJJattjematif in i^re 9)?ittelftellung gerüdt, fo gewinnt man
anä) bie Ibftufung ber jur Söelt* unb 9?aturfunbe gel)örenben ©ebiete. ©ie

fiaben ju jener ein Derfd)iebene8 33erl)ältni§, inbem fie bieftlbe teils toorau'gfegen,

teilö nid)t, unb bie 9JJatl)emattE geftattet fomit aud) Ijier bie 33eftimmung be8

Dben unb Unten. ÜJiat^emattfc^e ^enntniffe unb il>orftellung§weifen werben

') eben § 53, 3; ßogif § 22, 3; über SnbuÜionen in ber mat^matxt baf.

§ 19, 3. — 2) Oben § 53, 3. — =*) SSgl. oben § 41, 4. — ") § 53, 3.
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öon ber ^immcl^funbe unb ber '3?aturte^re üoraueigcfeljt, o^ne foId)e aber fönnen

Srbfunbe uiib 9?aturgejcf)id)te gelel)vt «erben. '3)ie bciben letzteren ©ebiete

werben, tt)ie früher i) bargelegt njurbe, jrcecfmä^tg ju einem bereinigt: ber

2BeIt>= unb Öeimatöfnnbe; bie A3tmmcl§tunbe bagegen om beften jurlDiat^e*

mattf felbft gebogen ^). (Somit ergibt fid) ale< '3)iöjiplin elementaren (i(}arafter§

bie 2ße(t- unb .'peiniotiSfiinbe unb at« fo(d)e für baö reifere 33er[länbni« bie

9'iaturlel)re, "^ß^ijfit unb (J^emie. 3*^Hd)f" i^nen aber ^ot bie ®efc^id)te

if)re ©teüung; fie fn^t auf ber ©rbfunbe, aber gc^t in ben @efid)tSpunften

über bicfetbe ^inauö; fie ift atS Sdjule be§ (Sebäd)tniffeö unb ber ^^^ontafie

eiemeutorcn (S^arafterß, ijat aber al8 „^ilbcrbu^ ber ®ittenlef)re" unb aU
„^utterftobt ber 'jpfjitofoptiie" birefte 33e3ief)ungen ju biefer^).

jDiefc jroeite (Stufenfolge: SBelt* unb §cimatöfunbe — ®cfd)id)te —
9?aturle^re umfaßt bie brei ofjefforifc^cn jDiöjiptinen (bie '^ol^niot^ie ift fein

?e^rfad)), ttjä^renb \xd\ bie erfte an§ brei fuubamentalen aufbaut; bie nierte

funbamentale jDiiijipUn, bie S^eologie, bilbet roo^t al8 2Biffenfd)aft angefe^en

eine ^ö^ere (Stufe ^), bagegen a(ö 33ilbungeie(ement ge^t fie burd] bie brei (Stufen

^inbur^. ®aÖ ()iftorifd)c SJJoment nimmt and) in i()r eine SRittelfteüung ein,

bie f^ftematifd)e !Darfteüung beg t^eo(ogifd)en 33i(bungßunterrid)t!g üorbereitenb,

felbcv aber auf einer öorauSgängigen jDorfteÜung Uß Se^rin^altS, ber etemen^^

taren 9teIigion8le^re, fu^enb '").

jDie gertigfeiten unb fünfte, lüelc^e in ben 33ilbungginf)a(t eintreten,

ftellen feine (Stufenfolge bar; '^ü\\t unb @rap^if WDÜen frü^ begonnen unb

tauge fortgefü()rt iverben, Übung unb Kräftigung burd) Sle^nif unb @l)mnoftif

finb auf jeber (Stufe iuiüfommen. 3nnert)alb ber beiben erfteren fünfte aber

mu§ fid) ber ^^ortf^ritt üon ber ted)nifd)en gertigfcit jur Kunft öoUjieben, unb

infofern lä^t fid) bei i^nen eine Stufe ber bto§ ted)nifc^en (Sd^ulung jur te^nifd^*

!ünftlerifd)cn Übung unterf^eibcn.

4. Wit ber geftftellung ber (Stufenfolge ber jDiöjipUnen ift noc^ nid)t

beftimmt, ob biefetbcn einanber abjulöfen t)abcn, ober ob bie früheren neben ben

fpäteren fortzuführen, luol)! au^ bie fpöteren fd)on neben ben früheren üorju«

bereiten finb. ^^ür bie organifi^e ©eftattung beö Unterrichte ift haS (Srftere

erraünfd)t, weit bie SCUenge be8 g(eid)jeitig geboteneu ^^e^rftoffö feiner grünblid)en

^Verarbeitung unb bamit and) ber Sammlung unb ^Vertiefung abträgtid) ift.

3m 9?amen ber ©rünblt^feit ftellten bie älteren 2)tbaftifer ben ©runbfo^ auf

:

Nonnisi unum uno tempore, unb crljoben fid) aud) fpäter Stimmen für ben

toulinuierenben Unterri^t^). 3m 9?amen ber Sammlung unb ber S^otat*

') Oben § 57, 2. — ^) § 66, 2. — ^) % 56, 3. — ^ § 55, 4. —
') § 55, 3. — **) S)er ^Jonie ftammt oon i?uitf)an, welcher bie 5rage in ®ul§mut^5'

SBibliot^ef, 1803, III, ©. 296 f., be^anbelte. 6r »uill nur wenige ©egenftönbe gleid^-

jcitig be^onbelt raiffen unb bemerft barüber: „5)ie bcftönbige ^f^^ftreuung , bie mit

jebem ©tunbenuied)jcl, oft gerabe in bem SJiomente, luo ber Sd^üler im beften Sufl^

ift, eintritt, unb bie f)etcrogenen S)inge, swijc^en tnelcfjen in ber beften <Bö)uU jeber

fid^ leiten mufe, f)alten bie gortjd^ritte auf, bie bagegen auffallenb jc^nefler fein

»würben, tuenn man, o^ne Unterbrei^ung ettua ODrmittQg§ bd einem, nad^mittogS bei

bem anbeten CbjeÜe bc^arrenb, bie ganje ^lufmerfjamfeit barauf lenfte, j. 93. eine

Söoc^e, ^J3!onot, SSierteljatir nur jioei bi§ brei 2et)robiefle fontinuierenb bel^anbelte.
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lüU'fung be? llntervld)!^ fovberte Apevbavt eine Vc()VQvt , „H)c(cf)e bem glcld)-

fönnigen ^n^e beö näm(td)cu 3ntevc[feö itnaut^gcfe^t nadifotgt", unb bie 33er*

mcibung üoit aüem, iua§ bcr Kontinuität jcl)abct 0- öt lobt bovnm bie (Sd)ulen

ber Sefuiten, luo immer ein ©egenftanb jur .^anptfac^e gcmad]t »würbe, unb

benievft, ba^ bieg „jtoav uid)t burd)t\)eg, aber in inand)en '^ninften ber einjtg

niögli^e (Sd)Ut[jeI ju einer rid)tigen Zeiteinteilung beS 3ugenbunterrid)t8 ift" 2).

ÜDer inoberne Uutcrridjt neigt jur (Entfaltung in bie 33rcitenbimen[ion,

unb bcr ^Dtbaftif erroä^ft barum bie "il^flidjt, bie f^rage rege ju erhalten, ob

nid^t manchmal iaQ 9Jebeueinanber juni 9^ad)einanber geniad)t njirben

fönne; bod) [inbet bieg feine ©renje borin, ha% gemiffe 'Diöjiplinen lange be*

trieben, atfo früt) begonnen unb ftetig fortgeführt tuerben muffen, um frud)tbar

in njerben. 3)ie8 gilt inöbcfonbere Hon ben grunbtegcnben, bie ba^er einonber

nid)t oblöfeu !önnen; ber pl)ilologifd)e Unterrid]t niu§ bei bem Umfange beS

©toffeS unb ber erforberUd)en Übungen burd] alle ©tufen f)inburd)ge()en, unb

3War auf einer nicberen ®tufe üoriuiegenb alg (Sprad^untevrid)t, auf einer

i^ö^eren aU ©prad)* unb ^iterotuvunterrid)t ; bie lD'^atf)ematif anbererfeitS ift

langer §anb tjorjubereiten junäd)ft burt^ baö Sted^nen, bann burd) formen*

imterrid)t 3) ; ber p^ilofop()ifd)e Unterrid)t bcbarf feineö 55ortäufer§, menngteic^ ber

Vorbereitung burd) anbere ^e^rftoffe. SBirb ber ^bftufung 9?ed)nung getragen,

tüelc£)e in biefen ?e^rfäd)ern üorUegt, berart, ba^ ouf baö jebefimal neu einfe^enbe

3eit unb Kraft fonjentriert wirb, fo tuirft baö 9?ebeneinanber nid)t jerftreuenb.

Sei ben o!jefforifd)en g-äc^ern aber fann o^ne ©djabcn ein 2tblöfen ftatt»

finben. 33erjid)tet man bei ber ©eograp^ie unb @efd)ic^te barauf, im Unter*

rid)te öortüegjune^men, föoö bo^ nur alö grn^t freier unb längerer 33ilbung8*

arbeit reift*), fo lä^t fi^ jebeS Jener gäd)er je einer Stufe juroeifen, berort,

ba§ 2BeÜ* unb ^eimatSfunbe, ®efd)id)te •^) unb 9^aturle^re nad)einanber nid)t

blo^ auftreten, fonbevn and) abfotüiert tüerben, wobei etwa nur auf eine geeignete

53orbereitung ber ®efd)id)tc auf ber unteren ©tufe 33eba(^t ju nehmen ift. ®o
fte!^en »nir in bejug auf bie nad)geiuad)fenen ^iöjiptinen nid)t an, "üa^ ton*

tinuterenbe "i^rinjip jur ^niuenbnng ju bringen, bamit bie ®efot)r befd^mörcnb,

bo§ i^re empirifd)en 9}Jaffen ben grunblegenben gäd}evn, jumal ben alten

©prallen, ben 33oben verengen; jum 33eften be§ llaffifd)en Unterrid)t§ möd)ten

wir ben 9tömern juni ®d)ntje i^rer eigenen ©pradje bie 9JJa}:ime entlel)nen:

divide et impera.

nur einen ?lutor läje, ein ^enjutn ber ®ejd)id^te abfolöterte, bann rutjen Ue^e unb

fic^ ju einem anbeten l^inwenbete." S)en (Stniiianb: Varietas delectat erflärt er

fllö nic^t ftid)t)alti9 , toett jeber ©egenftanb jelbft SJiannigfaltigeS entt)alie. Seon
ipaul jagt treffenb: „®cr 6tel be§ Einerlei unirbe fic^ balb in bem ©enuffe be§

gortjd)ritt§ cetlieren, unb bie immer grünblidjer unb weiter au§einanberge{)enbc

SBifjenjc^ait toütbe auf ifirem eigenen gelbe bie 33lumen be§ 2öcc^jel§ anbieten."

(SeDan.i, § 142.)

1) ^+$äb. ©c^r. I, ©. 447. — «) 5)üf. II, ©. 238. — «) Oben § 66, 4. —
"•) § 56, 4 unb 57, 3. — ^) gür bie pjammentjängenbe ^(bjolüierung be§ ®efc^i(i)i§'

unterri(^t§ in ben 53HtteItIa|jen be§ @t)mnafium§ , anftatt beffen gertegung in jicet

ober felbft brei ßurfe, tritt Xirettnr Dr. SBöttd^er in ben SSer^anblungen Der erften

5Ltre!torcn!onferenj ber SR(;einpvoüinj 1881, ©. 141 f., mit treffenben (Srünbcn ein.

SBillmaiiu, üMtaftif. 4. Slitfl. 28
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(5g i)ahm fid) un§ bie ?e()rfäd)ev in ^Jtci()en ju bvcien geovbnet, atlein bei

näijnn iBelvad)tung evfdjcinen [ie aU^ in üiev Stnfen anfteigenb, inbem firf)

bag Stnfanggglieb in jioci ©tufen jerlegt. T)ex <3pvad)unterrid)t güebcit ftd>

in einen jolc^en, bev an] bie '30hitteviprad)c befd)vänft i[t, unb einen nad)fo(genben,

auf bie (Elemente bev fvenibcn 2prad)en anü!gebc()nten; bie 3>ov(ieveitnng auf bie

'SJJat^ematif gefd)te()t auf einer früheren «Stufe buvd} bag9ted)nen aüein, auf einer

fpäteren jugleid) bnrd) ben (5ormenuntcrrid)t ; bei bev '-Üjclt- unb .'peimatstunbe

bilbet öon ben beiben Gteinenten, iweldie ber 9?ame jufanimenfa^t, bie §eimat

ben näd)ften ©egeuftanb, iuäf)renb bie üorgefdjtittenere 2(uffa[fung baö anbeve

guv üoüen ©eltung fomnien lä^t.

§ 68.

^o§ ^iftorifrf)c -^rinji^ ber Slöftufung.

1. 'iDaö p(atonifd)e ''^n-injip ber ^{bftufung ber ?e^rfäd)er nart) bem 'iBaö^S'

tunie ber (5rfenntnigfräfte reid)te für bag 'älltertuin bei ber (äinfadj^eit feinet

33i(bung8in^atte8 ^in, bie moberne Silbung aber ^at im Soufe tf)rer ©ntwide*

hing fo maunigfaüige ^iftorifd)e Elemente aufgenommen, ia^ bereu 5lnorb*

uung eine befonbere Srtüiigung üerlangt. ^nx ^id)tid)nur ^t bobei ba0

^i[torifd)e ^^rinjip ju bieuen, iueld)eg befagt, ha^ baö in ber ^ät S3oran^

ge^enbe aud) beim iBilbungSerraerbe ben 33ortritt erhalte. Stüermeift enthält

ba§ ber ®ac^e nad) i^rll()ere ben Sc^tüffel j^u bem Späteren unö eS fü^rt ba§

S^^erfolgen ber (Sntn)icfelung eine«! ©egenftanbeg am einfad^ften i^um 33erftänbntg

begfelben. „SBenn man", jagt ^i(ri[tote(eg, „bie ®inge Don üorn^erein in i^rem

SBerben beobad)ten fann, fo gibt bieö bie befte SetradjtuugSroeife" ^).

3Ba§ ber <Bad:ie nad) früher ift, ift, üon bem (Stanbpunfte beö ^gctra^tenben

ans angefet)en, baö Spätere, unb biefer muß "i^a^ i^m 'Dfäd)ft{iegenbe überfpringen,

roenn er mit ieneni beginnen mü. "JiBo biefer Sprung !eine Sd)U3ierigteit ^at,

ift ba§ ^iftorifd)e '^3rinjip auiucnbbar, allein rao er o^ne 53ernad}(äffigung beö

9?äd)ftliegenben nid)t gefd)e()en fann, mu^ man anftatt beS progrcffinen 53er=

fal)reng ha^ regreffioe einfdi(agen unb fid) begnügen, baö Späterentftanbene

nad)träglid) aug bem grüneren ju ertlären. So fiubet bog ()tftorifd)e '^H-injip

in ber 9^ücffid)t auf bag unmittelbar ©egebcne feine 33egrenjnng, ganj ä^nlid),

njie bag 'ijirinjip ber Äonjentration in ber t)tüdfid)t auf bie befonbere 9fatur

ber eiujelnen l'e()rfäd]er unb bag ber Äontinnation in ber ^Diottuenbigfeit, mehrere

^e^rftoffe gtetd)jeitig ju betjanbeln, i^re (5infd]ränfung fanben.

2. 3)er §erbartifd)en 3bee einer äfl^etifd)en ^arftetlung ber 2Be(t liegt

bog ^iflorifdie "ilJrinjip jugrunbe: bie 3ugenb fott burd) bie 3ugenb ber 9Jienfd)=

^eit empfinben lernen unb beren (Sntiuicfetnng in ben .Spanptjügen nerfolgen;

ber ?e^vp(an ^ot t)on ben Otiten ',u ben ':)?cueren oufjufteigen, berart, bog bog

früt)ere ^uobenolter mit ben gried)ifd]eu, bog mittlere mit ben römifd)en .^loffifern,

*) Pol. I, 2, in. Et, 6r] Tig f'^ ctQ/i^g Tu TiQÜyuaxa q:v6u(i'a ßXiH'ttev ...

xc'dXiat uy oe'rcu deioQrjattEi'. — ?{uf t)a§ barin üu§gejpro(^ene gcnelifi^e 5ßrinj{p

ttirb bei ber Formgebung nod) äurüd^ufornmen fein, § 72
f.
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bag Qüngttngöattev mit bcn neueren (Sürad)en nnb ?itcvatuven bcfcf)äftigt wirb ').

'an bie <B\>\i}i ber !Dtd)ter fe^te .^perbart §onier, an btc ber Aptftorifer ^erobot;

^o^lraufd) crraetterte bte 9fet()e burd) baS alte Xeftament, mctd^eS er an ben

''Einfang [teilte ^j. ^xün fügte at^ etnflU)renbe unb bcgleitenbe (Stoffe üater*

(änbifd)e 'DJciüdien unb Sagen auS beut 9}?tttela(ter ^inju. 33et letzterer (2r»

lueitevung unvb bte d]ronoIogtfd)e i^o^S^ aufgegeben, aber eine bibofttfd) rid)tige

9fei^enfo(ge gewonnen; bcun ba§ ?CRitte(otter ift uufer iiater(änbifd)e8 5(ltertuin

nnb liegt unS nä^er olö baö !laf[ifc^e ; ba§ alte ^eftament t[t baö Altertum unfcre«

@taitben§ unb ßerbient f^on barum ben 2?ortritt. 2öag boi^ ^erf)ältni^ ber

@rted)en unb 9?öiner betrifft, fo finb biefe in ber Literatur burd) jene burdjreeg

bebingt, allein für ba§ 53erftänbni§ ift bie d)ronologifcl^e 9xei^enfolge nic^t überall

erforberlid); ipomer möge ben 33ortritt üor i^ergil beanfprud)en, bagegen tonnen

®einoftf)ene§ unb (Sicero, pIatonifd)e unb ciceronianifd)e 3)ialoge o^ne 33eeinträc^ti'

gung beö inneren 33erftänbniffe8 nebeneinanber gelefen werben. 53on ben iJJJeifter*

werfen ber @ried)en ift ber größere ^eil nur ber reiferen 2luffaffung jngänglid),

blo§ ^omer unb .^erobot f)aben eine 2Ba^(r)ertnanbtfd)aft mit bem früheren Filter,

welcher am beften 9?ed)nnng getragen wirb, ujcnn fie bentfelben in 33earbeitungen

jugiinglid^ gemadjt unb mit natertcinbifdjen ipelbenfagen unb -gefdjidjten paralleli*

fiert werben. '2luf bie ^iteraturgattungen angewanbt, »erlangt baö t)iftorifd)e

'i}3rini;ip baS 53orantreten ber primären (Gattungen t)or ben fpäter entwidetten,

alfo beö Spoö Dor ber 2x)xit unb bem ®rama, beö ^iftorifd)en ©tilö oor bem

rebnerifd)en nnb bem pl)ilofop^ifd)en. 3)anad] würbe fid) un8 bie obige D^ei^e

in folgenbe Stufenfolge üerwanbeln: biblifd]eg '2lltertum nnb t)eimifd)e 50'iärd)en,

Sagen iifw. — 'Daterlänbif(^e unb altflaffifc^e ^etbenfagen unb -gefdiid)ten —

,

altflafftfd)e ©pif unb @cfd)id)tfd)rcibung — bie üermittelteren literarifd^en

i^ormen: ?i)rif, Drama, Siebefunft, 'il^^ilofop^ie.

3. eine Überfd)äijung ber Spanntraft beö ^iftorifd)en "^rinjip^ ift eö,

wenn für bie beiben alten Sprachen bie d)ronoIogifd)e 9teil)enfolge geforbert

wirb. S5erlangte ha^ ''Ißrinjip notwenbig bie (Sinbejie^ung ber Spradje, fo

mn^te bie obige Stufenfolge ni^t nur bie Priorität beö ®ried)ifd)en üor bem

^ateinifd^en, fonbern and) bie ber älteren beutfd)en Spradje t)or ber ie^igen jur

Äonfequenj ^oben. Sowohl bie Steünng ber beiben ölten Spradjen ju un3

alö t^r S^aratter forbern bie üblidje 9iei^enfolge 3) , unb bereu Umte^rung jn

»erlangen, ^ieße mit bem ber Spvad)e eigentütnlid)en Silbung^ge^alte tumul-

tuarifd) »erfahren. 1)er ©ebanfe, ben Knaben burd) bie ^rop^täen beö gvicdji*

f^en (Spo§ unb ber älteften @cfd)id)tfd)reibung in baS 5lltertnm einjufüt)ren,

ein Oebante, ber bei ^erbart alg bie grudjt eineg gleid) fe^r für bo§ Sd)öne,

wie für bie 3ugenb begeifterten Sinneö auftritt, tann auf ®runb oon SSearbei*

tungen beiber 2Berte fo gut burd)gefü^rt werben, wie bie @infüt)rnng in baS

biblifd)e ?Utertum bur^ ^Bearbeitung ber ^ibel gef^ie^t. Sollten je um*

faffenbere ej.'pcrimente mit ber 5>oraufnol)me beö @ritd)ifd)en nor bem Latein

gemad)t werben, fo würben fie fd)Werlid) bie Einbürgerung be'3 erfteren förbern,

») %^Qb. ©c^r. I, <B. 77, 292, 441, 446. — ^) 'S^a]. I, ©. 599. — ">) Cben

§ 50, 4 unb 6 am 6nbe.

28*
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fidler aber bie iöafiS bev f(ai'[ifd)en ©tubien erfd)üttern unb fo beren ®egnern

in btf ipänbe arbeiten.

§ 69.

^ie JBilbunggarbcit not^ bcn 9((tcr§ftufcn.

1. ®er ^fJa^njeiö bor 9ici()cnfolge ber i'eljrftoffe bi(bet bie 3>oraugfeUung

für bie ^Darlegung ber ©tufen ber 23ilbungSarbeit, aber er gibt non biefen nod)

fein genügenbeS 53ilb ; um ein fold)e8 ju gewinnen, niu^ ber 5Ber(auf bc8 ^il=

bunggerroerbe§ üom ©tanbpunftc beö <Subjette8 au^ »erfolgt unb feine %b^

ftufung mit ben ^bfc^nitten ni^t bIo§ beö inteüeftuetlen
,
fonbern beß @efamt=

tüodjötumg in 33erbinbung gebrad)t reerben. 3)iefe iföcnbung ber Betrachtung

ift analog jener, rceldje bei ber (Erörterung ber ©ilbung^motioe unb »jraerfc

üorjuneljmen war, wo ber '2tnah;fe eine (St)ntl)efe nom ©tanbpunfte be§ 3ub'

jefteg folgen mufete (§§ 38 unb 39); i^r ©egenftanb, ba§ 33itbungeiibea(, t)at

auc^ in^altüd) ju unferer {ewigen Untcrfudiung Sejie^ung, inbem eö ben $b^e«

puntt bejeid)net, weldjem bie ©tufen ber '-öilbung^arbeit entgegenfül)ren foüen.

3)aö 2ßad)ötum ber menfd)(id)en Gräfte ift biö ju beftimniten ©ren^jcn

ein fontinuierlidjeS unb im gaujen angefe^en einem äßanbeln auf aÜmä^Ud)

anfteigenbem '^fabe ä()nlid)er otö einem (ärfteigen üon (Stufen; aöeiu bie 9Zatur

unb it)r folgenb bie ®efe[lfd)aft ^abcn biefen '•]>\ah in gewiffe 2Ibfd)nitte jerlegt,

beren (Srreid)ung mit beut (Srflimmen üon Stufen DergUdjen werben fann.

jDiefe 5l(tergftufen bieten fid) für unfere Unterfud)ung a(8 Apaltpunfte bar; wir

werben babei, unferem ^tt^ccfe gemä§, nur bie anfteigenben (Stufen unb, i>a

il'xtx üon ber "Differenzierung ber 'Bitbung nod) abjufc^en ift, nur bie männ=

Iid)e 3ugenb unb ben g-aü be^ 33oügenuffee! ber 53ilbungemittel in8 "2Iuge faffen.

jDurd) bie 'iBörter: Äinb, ^nabc, Jüngling l)at bie Spradje brci -^erioben

beö 3ugenbleben8 bejeid)net, non benen bie beiben erften nid)t burd) eine fd)arfe

@renje gefd)ieben finb, wä^renb 3wifd)en ben beiben legten bie "ilJubertöt eine

foId)e barfteüt. 3ebe biefer '^erioben wirb wieber in jwei geteilt burd) SRarf-

fteine, weld)e Sitte unb 'jRedjtt^orbnung nid)t o^ne 9iücffid)t auf natürlid)e SSor-

auSfetjungen in fie Ijineingefe^t l}aben ; bie ^inb^eit burd) ben (Eintritt ber

Sid)ulfä^igfeit, baS Änabenotter burd) ben ber SJiünbigfeit, 'üa^ Sünglinggalter

burd) ben ber Saffenfä^igfeit. Daburd) ergeben fid) für bie l'cbenöjeit üou

ber ®eburt big jur förpertid)en 5)oC(reife unb bürgerlid)en 2>oüjä^rigteit (äJiajo«

rennität), atS bem ^bfd)lu^ beg OünglinggalterS, fed)§ Sllteröftufen : 1. bie

früf)ere ^inb(}cit, bie erften fei^ö i'eben§ia£)re umfaffenb, 2. bie f^ulfä^ige

Äinb^eit tton nierfäljrigcr Dauer, 3. baö unmünbige Knabenalter, 4. ha^

münbige Knabenatter, beibe breiiä^rig, 5. baö frü()crc 3üngUng«altcr üon ber

tßubertät big jur SBaffenfä^igfeit unb 6. bog waffenfö^ige Sünglinggalter,

beibe üieriä^rig.

2. Dag frühere Kinbegalter ift bie ^ciiobc eine« rof^en förperli^en

unb geiftigen 3Bad)gtumg; ber S3i(bnnggerwerb ift mannigfaltig, foü aber nur

ein freier fein ; er gipfelt in ber ^^Ineignung ber 9J?utterfprad)e, mit weld)er fid)

ber erfte Sd)ritt ber ^Iffimilotion beg na^wad)fenben @efd)led)teg on bag ge-
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reifte nonjicl)! O- ®cgcn ha^ Sube btefcr '-^jeriobe Deilangfamt fid) bevSBuc^«^)^

nad) i^rem 3(bfd)(u[fe tritt ber 3a^ntued)fcl ein, ba^^ ^iub „üerfinnt ftd)" jc^t,

wie bie alte ©prad)e fagte, cS fanit @ut nnb i^öfe itnteiidjeiben. ''ihm luirb eö

fä^ig, Unteirid)t ju empfangen, nnb cvreid]t bomit bie erfte Stnfe bev 33i(bnng^'

orbeit. %bex ber Äinb()eiti^tronm foü nid)t v^ö^ticf) ^e»-" iöirflidjfeit lueidjen,

ba§ ©picl nid)t üom (Srnfte terbröngt luerben. !Der Untervid)t nui§ ju pflanjen

beginnen, aber er foü nid]t bie löinmen nnb ^röuter niebertreten, bie üon felbft

emporfproffen. Xiaö ^ö^ere (Slement, ba§ er bem erreadienben @ei[te snfü()rt,

t[t bie 9ietigiong(ef)re; bie Stufgabe, ber er bie tinbüc^e 2(rbeitS!vaft bienftbar

mad)t, ift bie '3d)rifter(ernung nnb ha^ 9^ed)nen; in allem übrigen fnd)e er

baö ^inb in feiner (Sphäre anf: in ipauS nnb .peimat, im (Gebiete ber 'äw-

fd)auung nnb frei t)erfd)raebenben *'ß^ontafte; bie 'DJ?ntterfprad)e, bie ^eimat§*

tunbe, l)cimifd)e Sieber, (Sprüd)e, 5[Rörd)en, ©agen finb bie bem finbüdjen ®c*

banfenfreifc homogenen nnb il^n bod) i^ugleid^ enneiternben (Stoffe ; Übungen im

Slnfd)auen unb 33eobad)ten unb 3Bedung be§ ^ormenfinneö burd) primitiüeö

3eid)nen unb barfteüenbe Slrbeiten bereiten jroedmä^ig ben naturfunbUd)en unb

ben i5ormenunterrid)t öor.

3)aS Änabenotter, bie jweite ^^eriobe ber SitbungSarbeit, fünbigt fid)

an mit bem Sdjminben ber tinblid)en Unfidier^eit unb bem ßrn)ad)en üon

.^raftgefü^l unb üon «Streben nad) ©elbftänbigfeit. 2)er ^u^^"^*^^ "^^^ SJiugfel^

fraft wirb aüerbingS gerabc in biefen 3ia^ren tangfamer^), aber ber ©efanit-

jnraad)(S ber Ävaft ma^t fid^ um fo melir pfi)d)otogifd) geltenb. ©ie ^reube

am Spiele, bie Sd)anln[t unb ba§ Seben in ber '!]3^antafie bleiben, aber nehmen

einen energifd)ereu (i^arafter an: bie (Spiele tuerben railb, ober famerabf^aft»

lid), baö Sntereffe bleibt beim @d)auen nid)t ftel)en, fonbern fc^reitet jum Sud)en

unb Sammeln fort, «omit fic^ bie Suft am §erumftreifen üerbinbet, bie "^ß^antofie

jeid^net 53ilber üon ?lbenteuern, weiten ^a^rten unb fü^nen 2aten. "Diefen

„^eroifd]en Biegungen ber Änabennotur" (.'oerbart) fann ber Unterrid)t bie

^elbenfageu unb =gefd)id)ten barbieten; bie ^eimatSfunbe tann er jur SBelt»

funbe, bie ^Infd^auunggübnngen jur 'i)taturgefd)id)te erweitern; bie Sefdiäftigung

mit ber i?arte unb baö 23ergleid)cn ber DIaturformen nnterftüljen ha^ ^t'xä^nen,

n)eld)eö fid) nun bie Aufgabe, aU gormenunterric^t ber ^IRat^ematif torju»

arbeiten, ju [teilen ^at. (Stärfer wirb bie jugewad)fene ^raft burd) bie fremben

Sprad)en in ^Jlnfprud) genommen, bereu Elemente l)ier i^re Stelle ^aben. SBenn

"ba^ Äinbe^alter bie allgemeinen Elemente ju bewältigen ^at, fo ^at fid) baö

frühere Äuabenalter in bie (Stubienelementc einjuarbciten. ®ie fremben,

*) Oben, gint. I, 4. — «) ^aö) Duetelet, „Über ben Menfcfjen unb bie

(s-nttBtctelung feiner gät)tgfetten", überf. öon SRiecEe, 1838, <B. 347, beträgt ber ^u«

uiai^§ ber ©röfee im erften SebenSja^re 198, im äiueiten 98, im btitten 71, im

uierten 63, im fünften 56 ^Jliüimeter , luel^er Qumadjs faft ftetig bleibt bi§ jum

mter t)on 163at)ren, alfo bt§ jur Pubertät. — 3) giad) Cuetelet (o. n. D., 6.386)

beträgt bie ©tär!e ber lieiben .yänbe, mit bem 5)t)namometer gemeffen, im ^Iter

»on 6 Sauren 10,3 ßtlogramm, öon 7 "^aijxen 14, üon 9 Satiren 20, oon 10 Satiren

26, öon 11 Satiren 29,2, üon 12 ^ai)xtn 33,6, oon 13 Saf)ren 39,8, oon 14 Sauren

47,9, oon 15 Sauren 57,1, oon 16 Satiren 63,9, unb mitf)in ^eigt gerabe ber 3«'

\va6)Si im\ä)en 10 unb 11 Sauren 'ba% 9Jiinimum üon 3,2 Kilogramm.
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jumol bte atten ©pvadjen erfdjeinen aU Soft, roenn man nur bie barauf Der=

raanbte '3lvbeit toevanfdjlagt, alö ein Segel aber, menn man bie burd) [ie gciüä^rte

i^örberung in 33etradit jie^t; bev Unterrid)t fotl bieö <2ege( ridjtig einfteüen,

bie nötige ®cbäd]tni!8arbeit buvcf) bie fid) barbietenbe oielfeitigc 33erftanbet^iibung

fompenfieren, bie ©prad)tenntni[fe jum fprodjlidien können [teigern, ber iIRe^r=

^eit ber Spradjen bie X)urd]bi(bung beö (Spradjbewufetfeinö abgewinnen. 33om

Knaben gitt ba« 2Bort be^^ ritterlidjen 2:id)terg, ba^ er „ju bciben ißanbe-

rnngcn bnrd) iöüd)er unb bnrd) 3""9f" Derbringet feiner ©tunben Diel" ^)
;

aber unter ben 33ud)ern finbet er and) freunbtid)e 'Jieifegenollen ; ein i'ieblingS'

hui\, fei eS ein (Bagenbnd) ober ber 'rKobinfon ober lüaS fonft gerabe baß Doüe

Sntereffe für fid) ju gcioinnen Dermag, lann auf bie weitere läntiDicfelung einen

beftimnienben (Sinflu§ neljmcn.

3. Xex Eintritt ber britten "^^eriobe ber 33ilbung§arbeit, baS reifere

Knabenalter, ift bur^ bie glürfbebeutenbe ^x^\tx ber größten ?ebengfäl)igfeit

bejeidjnct ^). 1)er förperlid)e KraftjmuadjÖ ge^t rafdjen ®d}ritte8, ber geiftige

fängt an, fid) förperlid) auSjuprägen: baö ®efid)t roirb außbrncföDoner, ha^

3luge fpred)enber, bie Stirn beginnt fid^ ju mobeKieren. ©innig l)at 9?üdert

bem „raerbenben Stirnbau" bie ißerfe gewibmet: „9?un aber fa^ id) ob hen

33rouen fid) "ipfoften, (Srler, SBarten bauen, unb unterm braunen l'odenbad)

ben ^au fid) wölben aügemad); ^od) [teigt ber 33ogen, fü^n unb frei, ber Segen

©otteö fei babei! (Sin 5[Renfc^engeift wiH ^ier fein §au§ fic^ für baö ?ebcn

bauen ouö." (Sg ift ba§ ^Iter, bei beffen (grreic^ung unfere ^ItDorberen fagten,

ber Knabe fei ju feinen 3af)ren gefommen, wä^renb eö Dom wehrfähigen Süng*

linge ^ie^, er fei jn feinen 2:agen getommen ^). ®em 3u^arf)ff entfpred)cn

bie er^öljten 5lufgaben; ber Seg ber 33ilbung ^at ^ier feine fd)ärffte Steigung

unb bie ''Jlrbeit nimmt alle geiftigen Kräfte in ^Infprud) ; auf bie 3cit ^^^ »ov»

wiegenben Slufne^menÖ ift nun bie beg S)urd)bringenS unb 35erar'

beiteng gefolgt. 3)er Sprad)unterric^t ift biß jur !i?iteratur Dorgefc^ritten,

jur ©rammatil fommt bie l'eftüre ^inju, baö fprad)lid)e unb fac^lidje 53er*

ftänbni^g ber 'Jlutoren erforbert mannigfaltige 58emü^ung; bie 9Jiotl)ematif tritt

ein, an Stelle beß 9?ed)neng unb 3^^^"^"^ t^'itt ber 5lnfatj, bie Konftruftion,

baö 9?äfonnement ; bie l'anbfarte bleibt in 3?erwenbung, ober bie @efd)i(^te'

tabelle !ommt bajn, nid)t mel)r bie @ro§taten aüein, fonbern ha^ (Sefled)t ber

(Sreigniffe fotl oufgefa^t unb eingeprägt werben. Stimmt bie -Sntenfität ber

Lernarbeit ju, fo ift e8 jwedmä^ig, ba§ iljre 2Jtannigfaltigfeit bef^ränlt werbe;

eö ift günftig, baß — bie ^ier befürwortete 33erteilung beö 2et)rftoffe§ Doraui^=

gefetjt — baö l)iftorifd)e (Slement \t^t burd) mehrere %'ä6)n l)inburd) ge^t;

neben bem gefd)id)tlid)en Unterrid^t ge^t bie Seftüre ber (Spifer unb .^iftorifer

1) Oben § 20, 3. — ^) ^kc^ Duetelet (a. a. D.) ift bie 3qI)1 ber ßebenS-

fä^^igfeit für ein ßinb bon einem I)alben Sa^re 8, öon 1 Sal)v 9, Don 2 Sal)ren 13,

üon 8 Sa{)ren 17, öon 4 Satiren 37, uon 5 galten 48, oon 6 Satiren 67, »on

7 Sauren 93, Oon 8 Sauren 100, oon 10 Satiren 131, oon 14 Sauren 161, uon

15 Sauren 155, Oon 20 Satiren 100, oon 23 Sauren 85 ufra. — ^) 2Ö. Sßacfer-

nagel, Xie ßebenöalter. Qin ^citiag äuv ocrglcid^eubcn ©itten^ unb Ütec^tSgefd^tt^te,

SBajel 1862, <B. 60.
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imb bcv I)iftürifd)e 9iettgion8untcivi^t ein()cv; ®ebäd)tnig unb Smaginatioii

t)aben fo einen einigermaßen homogenen ©toff jn beiuältigen, ber 53er[tonb fann

feine ^vaft anf bie QJJatljeniatif tonjcntvieven. jDaö unmittelbare 3ntcreffe

t)at nid)t met)r bie ^eb^aftigfeit ber üorani^gegangcnen 3al)re, Vieb{)abereien

treten ^nrüd; bie mittetboren 3ntcrc[fen muffen, rid)tig gefaßt unb begrenjt,

nunmehr mitiuirten. jDoß ober ba^ fpontane 3ntereffe nid)t er(öfd}e, mnß ein

(Scgcnftanb ber Dbforge fein ; nnterrid)t unb ®d)ute bitrfcn bie freie 33ciuegnng

nid)t ganj einengen; 'ba^ ^Familienleben, bie (Sr^olnng, bie fctbftgeraäljlte l'eftlire

tierlangen iljren ©pietronm neben bem l'ernen.

4. ^er Eintritt ber '']3ubertiit unb ber förperlid)cn Umbilbung, meldie fie

mit fid) bringt, ift bie (Sd)n)elle beö Sünglingöalterg; vfi)d)otogif^ ift ba«

^annbanverben be§ Knaben bnrd) feine üeränberte ©teHnng jn ben SJiannern

bejeid)net. „®av^ Knabenalter", fagt ^erbort trcffenb, „banert fo lange, aU

tier Knabe S"riüad)fene rate ^^rembe betrad)tet, fo baß fie il)m nid)t mel)r gelten,

ol^ i^m frembe 9?ationen unb frembe Reiten aud) gelten tonnten; fobalb er ben

Gebauten, baß er in biefe ^üt ^ineinmäd)ft, feft ergreift unb anf fid) rairfen

läßt, ^ört baö Knabenalter auf" ^). 3)er Siingling beginnt, fid) bie 3ntereffen

ber ©rroac^jenen anzueignen, fud)t fid) in i^rer ^Ä^elt ju orientieren, er entwirft

^löne für feine 3uf""ft/ hilhd fid) ^iJJajimen für einftige ^'eben^geftaltung.

^it bem Sni)ad)cn be§ ^ntereffeö für bie ©egenmart nimmt baö für bie ^Ser-

gongen^eit ab; eö entfprid)t ber @ciftei^rid)tung bee« 3üngling§, wenn it)m bie

neuere Literatur unb bie '^kturfunbe erfd^loffen, bagegen ber (^ef^id)t'?uuterrid)t

nid)t fortgefül)rt wirb. 3)a8 3)urc^bringen unb ^Verarbeiten beg ©toffeS, melc^eö

ttie Hörige ©pod)e d)arafterifiert, muß meitergel)cn, jum 2;eil fann aud) fd)on

jur 5hnv)enbnng öorgcfd)ritten werben; bie Kenntnis be§ 3Iltertum§ wirb auf

tie neuere Literatur, bie (Sprad)fenntniö in ben ©titübungen, bie 'i![Ratl)ematif

auf bie 9?aturle^re angewaubt, unb für bie KUnfte fommt je^t bie ^dt ber Sing*

Übung, 2)ie 3ntereffen, weld)e bitil)er bie SIriebl'räfte ber 33ilbnnggarbeit waren,

werben burc^ bie Slneignung ber l)ö^eren 23ilbunggjwede erweitert; bcrSüngling

muß 23erftänbniö bafür gewonnen l)aben, baß er für bie eigene 5lu?geftaltung

unb 33erebeluug, fowie für bie allgemeinen 3ntereffen unb bie bleibenben ®üter

arbeitet; bie ibealen 'D3lomentc, weld)e i^m ber Unterridjt toonSlnfang an entgegen*

brad)te, foll er nun al8 fold)e ernennen
;
^ier liegt bie Slnfgabe beö p^ilofopt)ifd)en

Unteiri^tö, ber an bem f\)ftematifd)4^eoIogifd]en feinen 9iüdl)alt l)at unb ben bie

Schüre ber alten 'i)31)ilofopl)en angemeffen begleitet. S)er wad)fenben 9?eife ent=

fprid)t baö 33ebürfni§ freierer Bewegung auf ben geiftigen ©ebieten ; ipinneignng

jn einem unb bem anberen (Gebiete, wol)l ond) 'SIbneignngen mad)en fid) geltenb

;

€in fpontaneS 3ntereffe, tiefer gel)enb olS ba« !inblid)e, fteüt fid) ein. 3)er Unter*

vid)t, für ben eö no^ Dieleö ju tun gibt, beengt nnnermeiblid) ben (Spielraum

biefer Biegungen; nod) me^r leiber bie 3iürffid)ten auf bie abfd)ließenbe -Prüfung,

weld)e mit cifernen pfeifen bie (Sd)ulflaffen jufauunen^ält unb bie 9J?ittelform

gwifd)en bem fd)ulmäßigen Sernen unb ben ©tnbien : bie fd)nlmäßigeu ©tnbien,

weld)e biefcm Filter entfpräd)cn, nid)t jur ©eltung !ommen läßt ^).

^) ^äb. eäjx. II, ©. 604, 'Jlnm. 82. — ^) SSgl. unten § 91, 2.
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5. jDer (Sintrttt in bie ()ö^eren unb fad)Iid)en ©tiibien 6ejeid)nct "baS

@nbe btcfer 'iperiobe unb bamit baß ber ctgentüdjen St(bungöarbeit; nunme()t

nni^ fid) bcr SSilbungSerwerb cinerfeitg mit bem ^enntniöeriücrbe für ben

filnftigcn 33eruf üctfd)metjen, anbcvevfeitö anö ben Dneden fd)öpfen, luclc^e baS

lieben barbietet; öon ber gonjen Einlage unb ber ©urc^fü^rung beö 'i3i(bung0=

nnterrid)teS aber £)ängt eS ob, ob ^-Öeruf, ?eben unb 33ilbnng fid) aniotgomieren,

unb inwieweit jener ibcate 2;t)puÖ eineiS burd)gebi(beten ©eifteS, rate roir i()n

früher gejeid)net ^aben (§ 39), erreid)t tuirb. 3n biejem %t))j)i\S fanben wir

geroiffe ©egenfäge i^ereinigt unb gebunben, unb nnfdjtüer finb in i()nen bie S3e-

jief)ungöpuntte, bie mir für bie Drganifation ber 23ilbungÖarbeit feftfe^ten,

wieber ju erfenneu; bie SSeftimmungen : 33ielfeitigfeit unb gefd)lo[jeneö 2Befen,

^o6niopoUti§mu8 unb .'peimatsfinn, 'Jluftlävung unb SBiirbigung ber tranfjen*

beuten ©itter unb bie Unterfd)eibung ber ^omn ber etl)ifd)en ^onjentration

(§ 65) ge^cn an^ baöfelbe -Problem jurüd; unb aud) bei ber ^bftufung ber

?e^rfäd)er raar baö ''prin^ip ba§ 33orbringen öon ber ^erip^erie jum Zentrum,

l^ier üorjugöweife erfd)eincnb aU bcr i5ovtfd)ritt uon ben nieberen t^eoretifd]en

i^unttionen ju ben l)ö^eren; bamit ber ®eift einft eine (Stätte jum Sonnen aU
^lu^gongSort für feine SBanberungen ^abe, muffen bie (Stationen, bie er im

Saufe feiner (Jntnjicfelung berlit)rt, forgföltig in 9tücffi^t gejogen werben; in

ber 2lbroec^felung oou 2Beiterfd)reiten unb 9iaften wieber^ott fid) bie t)on 5luö»

greifen unb 33erarbeiten, güüe unb 2;iefe, Sßeltauffaffung unb (Selbftbarfteüung.

©ie (Srörterungen über bie 5lbftufung bcö Silbungöin^alteö taffen fi^ in

üorfte^enbe Überfidjt jufammenfaffen.

Sie^e fid) oud) bie et^ifd)e Konzentration unb bie 3>erfnüpfung ber ?e^r*

fäd)er fdjematifd) t)eranfd)aulid)en, fo ttjäre bamit ber 9teinertrag unferer Unter*

fuc^ungen über bie Drganifation beö ^^ilbung^in^atteg jufammengefa^t; baö

(Ergebnis berfelben ift ein organifierter 33ilbung§ftoff, aber nod) fein

(Stubienft)ftem, nod) au(^ ein Se^rptan. Um ^u biefen ju gelangen, müßten bie

®ifferenjierungcn ber 23ilbung erörtert unb ^eftimmungen toerroenbet werben,

roeld)e bie Unterfud)ung über bie ©rjeugung unb Bewegung ber geiftigen ®üter

5ur 53orau§feUung ^ben unb in ben 3ufflntmen()ang beö 5lbfd)nitteg öom 23il*

bunggraefen gef)ören.
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§ 70.

^a§ ^)ijrf|oIogifrf)e 9)Jomcnt ber Slncignung : 2!ic 2tnctgnuug§)"tufcn.

1. ilinter bibatttfd^er gornigebung tierftc^en tuir bie ©eftaltung eineö

^e^vgegenftanbeS ol§ ctneS ©anjeu im Siuftange mit ben "i^rinjipien ber

Dvgantfation beö 53i(bung§in()alteg, jugletd) aber nad) 9Jia§gabe be§ befonbecen

SBilbungöinevlcS bcg ©egenftanbeS, foraie aügcmeiner, m^ ber 9Jatur beS l'evnenö

unb ^e^renS crflic^enber 33eftimmitngen. ©ie btbaftifd)e Formgebung ift jomit

in einem ©etrad)t bie gortfe^ung ber Drganifation beö Silbung^^in^alteö; [ic

^ot bie ®runbfät?e berfelben: baö 'in-insip ber et^tfdjen Konzentration, baö ber

2Bed)feIbejie^ung unb ba'3 ber ^bftufung ber Vel)rfä^er ouf einen beftimmtcn

(Stoff onjuiuenben unb in biejen ^inetnjuarbeiten; benn e8 genügt für eine

rairtlid) organifd)e ©eftaltung beö Unterrid)te8 bie prinzipielle (Geltung jener

9?ormen nicf)t, fonbern eg bcbarf baju ber forgfältigen ®urdifü^rung berfelben

big ing einjclne l)inein. 'SlHein bie 5lniuenbung jener Übergreifenben ''^rinjipien

^at ©renjcn — unb fie {)obcu fid) ung bereite im vorigen aufgebrängt —

,

tt)eld)e teilö in ber befonberen ^}Jatur bct^ !i^e^rftoffeö, teilö in aügemeineren 33er*

püniffen liegen. 3nfofern bie Formgebung burd) ben fpejieüen ^ßilbunggiüert

ber einzelnen i'el)rfäd)cr beftimmt lutib, l)Qt fie auf bie ?e^re nom ^ilbungg=

inl)a(t jurücfjugreifeu ; bei einer burd]gefül)rtcn Darftedung ber Formgebung

müßten wir bie §§ 45 biö 63 jurüdrufen unb bie bort aufgefü(}rten 9J?omeute

be8 ®ilbungggel)alteg ber einjclnen ©cbiete alg 9iid)tfd]nur für bie |)er[tellung

üon Se^rgängen üenneuben. 5)ieg luürbe jebod) ben "^lan biefcß inerte? über-

fd)reiten, unb mir muffen in\H auf bie S3efprcd)uug ber aügemetnen auS ber

^^Jatur be§ 33ilbuuggeriuerbeg erfUeßenben ^öeftimmungen befdjräntcn, bie ung

tnftanb fc^en mirb, bie einjelnen l^e^vfädjer rüdfid)tlid) i^rer Formgebung lüeuig^

fteuö im allgemeinen ju d)ara!terifieren.

2)ie Formgebung l)at aber aud) ju ber bibattif^en Ztijxiit, bem ^e^r*

tterfal^ren, mie eg ber Unterrid)tenbe unmittelbar auc^übt ^), eine Sejieljung, unb

bie 33eftimmungcn über bie Slneignuug beS l'e^rftoffeS unb jene über hat-' §eben

t)on beffen Silbung^geljalt get)en auf übergreifeube, pfj)d)ologif^e unb Iogifd)e,

SSegrtffe jurüct, meld)e juttörberft barjulegen finb.

Für bie bibahifd)e ©eftaltung eineg ?e^rinl)alte§ fommen junäd^ft gettjiffe

©tufen feiner 3lneignung burd) ben !?ernenben in Setroc^t; fobann aber bie

1) Dbcn § 64, 4.
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3evie9un9, 3ufammenfe^ung itnb ©liebening hc^ ©toffeö jum ^wecfe

ber Slnctgniing buvd) beu i'crnenben; cubltd) ift bicfcr (Stoff jjüar an ficf) be«

tradjtet ein ©anje««, aber tu 9tücfi"icl)t bet^ (^ebanfen^ unb 3ntcveffcnheife« be«

i'evnenben nur ein 2:eil, ber mit beffen übrigen leiten in 53erbinbung treten

mu^; fomit bilbet bie Aufgabe biefer ^erjraeignug bcö 2el)r[toffef( ben

©egenftonb ber britten 9;eil)e non aügenieinen '^eftinimungen. T)k erfte biefer

Stufgaben fu§t ouf bem fubjettioen 9}?omeute beö ^-Bilbungöerraerbcö (oben

§ 40) unb üerlangt bie ^eranjict)ung ber ^fi)d)ologie aU ipilf§n)iffeufd)oft;

bie jiueite fu^t auf bem obieftioen 9J?omeute unb mad)t bie §eranjiet)ung

ber l'ogif, ai^ ber bie 'J)eutinf)a{te bc^anbeluben !Die;jip(in, uotiuenbig, mu^
aber, wo e6 ficf) um bie ©lieberung üon geiftigem 3nt)alt im ©ro^en ^anbett,

öuf bie 2Biffenfd)aftÖ= unb Äuuftle()re jurücfge^en. ®ie biitte Slufgabe

mu§ beibe ?[Romente ine* 5luge faffen unb ^ilfi^begriffe au^ ber "^fijdjologie

unb ber Sogif ()eraujict)en.

2. ®ie Slneignung eineö geiftigen 3n^alte§ ift ein fomplej'er pfi)d)ifc^er

S^organg, in lücldjem bie pfi)d)ologifd)e luah)fe in erfter ?inie auf jirei 9JZo*

mente trifft: ha^ 5lufnef)men be?? 3;nf)alteö, bei meld)em fid) bae! Subjett

regeptio üer^ält, unb eine Slftion beS ©ubjefteö, bie in einer roie immer

gearteten ^Verarbeitung, ^Betätigung, Slnroenbung, Stuöübung befte^t. 33ei

einem SBiffenöin^alt ift baö erfte ajJoment ha^ öormiegenbe, bei einem Qn--

i)a\t be§ Äijnnenö ha§ groeite, fo iebod), ba§ beim äBiffen§* ober ^enntnig=

crtnerb immer aud) ein ^ufnef)men, ein 2öiffenöjuraad)ei ftattfinbet. 2)iefer

©egenfatj prägt fid) in ber ®prad)e mannigfottig auö in ber ßufantmenfteüung

toon Sluöbrüden irie: $*ernen unb Üben, Slufne^men unb '•^Jrobujieren, Se^ren

unb ©Ovulen (ÖLdaöxeiv aal köühv), Unterrid)t unb Untenoeifung, SBiffen

unb können, ^enntni^t^ unb Übung, Seljrer unb 2)?eifter ufiu. So uuterfd)ieben

bie Sllten beim (Sprad)uuterrid)t bie erflärenbe, ej-egetifdje Sprachlehre unb bie

Anleitung gebenbe, ted)nifd]e; Sicero nennt a(8 bie Wütd ber geiftigen ©oben«

befteUung (subactio ingenii): auditio, lectio unb usus, litterae (b. i.

Sd)reibeni); fo öerbanben bie §umaniften cognitio unb usus, ingenium

unb Judicium, contemplatio unb efficientia u. a.

(S§ ift erfid)tUd), bafj biefe llnterf^eibung mit roeitgreifenben '3)igiun!tioneu

übereinfommt, mie luir fie früher me^rfad) ju üerroenben Ratten, mit ben @egen*

fällen : t^eoretifd) unb prattifd) ober poictifd), 3£iffeni^trieb unb Darfteüung^trieb,

2Biffenfd)aft unb fünfte, Orientieren unb 3!nftrumentieren, Sßeltauffaffung unb

©elbftbarftcUung u. a.

^roif^en bem Stufne^men unb bem 2?erorbeiten eine§ 2Biffen§int)atte^

bietet fid) aU ^[RittelgUeb junädjl't ba§ 33e^ alten ober 9)Zerfen bar, meld)ev^

mit bem ?Iufnel}men uod) uid)t gegeben ift, aber bie 3?oraut^fe§ung beö 53er-

arbeitenö bilbet. 9^ennen mir ba^ mit bem 33e()alten toerbunbene '5liifne^men

eineg önfialteS beffen Sl uff äffen, fo tritt jmifd)en biefem unb bem 33erarbeiteu

nod) ein roeitereö ^Jiittetgüeb ^erüor: 'ba^ 53erftel)en ober 33egreifen, bie

geiftige SSemältigung, bie jugleic^ ein i^affen unb ein ^Verarbeiten ift. i^affcn,

*) Cic. de or. II, 30, 131.
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bcgvclfen, bearbeiten finb nod) Xätigfettcn ber $anb benannt, racl^e ganj tüoijl

jur '-i3e;^cid)nnng biefev 9tei^e üon pfi)d)iid)en ^tten bienen fönnen ^). SBenn

boe 2lufgefaxte nnv ©egenftanb ber ^enntniö ift, fo «irb baö ^Begriffene ein

fo(d)cr ber Grfenntni^, nnb erft bicfe fid)ert bie redete 2>erarbeitung. jDuvd>

bai3 ^Ikrftänbni'? luirb ba? Sliifgcnommene üerinnerlid)t unb jnm .öinaueoerfe^en

üovbercitet: nur üerftanbene Sinbrürfe vermögen roir gum ongemeffenen ^u#'
brucf ju bringen.''

S)amit ergibt fid) eine breiglieberige 9?ei{)e bev 3lneignunggftufen : ^uf^

f äffen (^Infnc^nten unb DJJerten üerbinbenb), S3erftet)en, 33erarbeitcn:

ober: ^enntniö, ^"crftöubni^^, g-ertigfeit, unb il)r cntfprid)t bie 9ieit)e ber üom
?e^rer norjune^menben biba!tifdien 33ermittc(ungen: jDarftellen, ßrtlären,

Sefeftigen. 3"^' brittcn ^Stiife gehören üerfd)iebene ^Betätigungen: bie SScr-

orbeitung unb baiS 33efeftigen tonnen gcfd)el)en burd) Ginprägen, (Sinüben,

SBtebergcben, 'Äieber^olen, 9hd)bilben, Slnraenben n. a., je nad] bev 9?atur be?

Sef)rinl)alte!?.

3. !Diefe (Stufenfolge Uegt fo in ber Statur be§ i^erneng unb ^e^rencv

ba^ mir erwarten fönnen, fie in bcn !L'et}rannieifungen unb -fpriid)en öerfdiiebenev

3eit raieberjufinben. ®ie SBeifung ber allen 9i()etoviter, mit beut 2Iuffud)eu

beg «Stoffeg, inventio, ju beginnen, bann jum 'D^adjbenfen, meditatio, überzu-

geben unb jule^t jnr '^tugarbeitung, ©liebernng unb 2Borfgebung, dispositio

unb elocutio, üorjufdireiten ^), jeigt fenniüd) unfere Stufenfolge. 3n ber bem

Soet^iu!? jugefd)rieüenen, jebod) erft bem 13. 3a^r^unbert ange^örigen (Sd)rift

De disciplina scholarium werben nnterfd)ieben : ha^ l^ernen, ba§ ^erfte^en

beö ©elernten unb bac^ Slu^brüden bei? 33erftanbenen, unb eö Ijeißt an anberer

©teüe: „"Dem 5lnfiinger gebitf)rt cS, jujul)ören, bem 2Bcitergebitbeten, felbft

nad)jubenfen, bem im 9Jad]benfen ©eiibtcn, fid) anf)a(tenb mit ber (Baö^t ju

befc^äftigen : iner bie ^ö^e erreidjt ^at, bem fielet eg ju, ju lehren" ^).

2)er alte <Sd)uIfprud)

:

Multa rogare, rogata tenere, retenta docere:

Haec tria discipulum faciunt superare magistrum,

nennt ba§ geft^alten olö 50iittelglieb, meld)c§ aber nur gum l'e^ren befö^igen

fann, menn bos geftge^altene jug(eid) ein ^Serftonbeneö ift. '^Rad) bem Segreifen

fe^t ba§ fernen ber Sprud) Sftürferti^ in ber „!©ciö()eit beö ^öra^manen", ber

nad)brüd(id) bie Betätigung a(ö Sdjlnßglieb I)eroorl)ebt

:

„SSegriffen ]^aft bu, bo(^ baniit ift'§ nid^t getan,

ülun lern' e§ mä), bann erft gepvt e§ ganj bir an.

6§ ift ein Untetfc^icb: begriifen unb gelernt;

!Beim erften Schritt ift man noc^ tteit nom Qxel entfernt.

©od) ift auf realer 33a;^n ber erfte ®d)ritt getan,

So tommt ba§ Siel öon jelbft, l)ält nur ber Srfiritt nic^t an.

S)q§ redjt ^Begriifene ift leicht ju lernen nun,

S)0(^ lernen mußt bu e§, fonft fannft bu e§ nic^t tun."

') Arist. de an. III, 8. — ^) «gl. l'ogit, ßinl. III. — ^) 58eibe ©teüen bei

3iincentiu§ De erud. fil. reg. 7 u. 10. SaS Ief)rcnbe SBiebergeben bes Gelernten

be,^eid)net ^lato al§ bie fdibnfte grud^t be§ aBiffen§, I. Ale, p. 118, unb ^Iriftoteles

als bie 5probe besjclben, Met. I, 1, 18.
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3n bcu «Stufen ber SugenbentiDtcfcduig trat uu8 bie analoge 9Jei()e ent=

gegen: 'aufnehmen, geifttg ®uvd)bringen, 3Iniuenben '). (Sie te()rt aber oud)

in ber ^erbartfd)en Sinteüung beö 3nterefleö raieber, baSi er in enipirifd)ec<,

jpefulatitieg unb ä[tl}etifd)eei jerlegt^); jur äftt)etifd)eu 33ilbnng gehört ja ein

ted)nifd)e§ Clement: '^}lue:brUcfen, 'ißiebergeben, jDarfteHen.

%bn aud) 2Bii'fcnfd)aft, ^nnft uiib l'eben jeigen unö bie g(eid)e X>i0=

jnnftion. 'äüe 355iffenfd)oft ^at ein empirifd)e§ ober getefjrte^ Gtement; fie

verlangt ferner bie geiftigc, togifdje 3)urd)brin9ung be8 Stoffc§ unb nic^t minber

t)k angenieffene, terminologifd) forgföltige Siebevgabe be^felben. ®aju bebarf

<£i beö ^enntni^enuerbeö, beö 3)entenci, ber 33e()errjd)ung be^ iföorteö ^). ^ier

unb in ber (Einteilung ber 2Bifl'enfd)aften in empirifdje, rationale unb ongeraanbte

€rf(f)einen bie brei ä)iomente als hai empirifd)e, ba8 logtfd)e unb ba8 ttd)-

ittf^e, baS le^tere SBort tu bem «eiteren (Sinne üon: angeroanbt überhaupt

•gebraud^t. 3n ber Äunft foinnit c§, raie bei ber ©ebanfenbitbung auf ein

§inben be§ Stoffcö, beffen geiftige 33en3ältigung unb fd)Ue^lid) ^arfteüung an.

Qxn lieben fd)ä^en mir bie (irfa^rung, bie auf it)r fu^enbe Ginfic^t unb

JoS @efd)id, i^r ^luSbrucf ju geben unb banac^ ju (janbetn, unb a(§ bie bafür

günftigen ^Jlnlageu: offene'o 2luge, fd)arfen 3?erftanb, ®eaianbtf)eit. Qn ber

^^eiligen Sd)vift t)ei^t eS: „Sin 5[Rann, ber üiel erfahren ^at, benft aud) öiel,

imb rcer üiel gelernt t)at, roei^ mit 33er[tanb ju reben" *).

4. T>ie in 9febe ftef)enbe 3)it^iunftion ift barum in fo üerfdjiebenen

Vikarianten an;5Utreffen, ineil [ie auf grunblegenbe pft)d)oIogi)d)e 33eftimmungen

jurüdge^t. 3)aö Sluffaffcn gefdjie^t entraeber burd) '-iöa^rnet)mung ober mittels

ier 9?cprobuhion früherer 2Baf)rne^mungen (erftevei^ beim 3^19^"' letjteveö beim

^arfteüen); baö '-öe^alten ober iOierfen gefd)iet)t burd) Sinrei^ung in ben 33or=

fteQunggfreig ; über biefe Slfte beg finnlic^en (Srfenntniöoermögenö fd)reitet

fcaS 33erfte^en ober ^Begreifen al8 ein %tt he^ geiftigen ^inauö, unb im Söieber-

geben, ©arfteHen, Slnwenben liegt eine prafttfd)e ^^unftion, eine ^Betätigung

tior, ein %U beö Strebeüermögenö ^).

(äg ift bie ^riag be« ^Iriftoteteö : SinnHd)feit, ®eift, Streben,
iretc^e unö i)xn entgegentritt; er bejeid)net bie brei QJJomente qI8 bie „ba8

^anbeln mib bie 2Ba^rl)eitgerfenntnig beftimmenben" ^). Sie fe^ren in ber

älteren )3fi)d)ologie in üerfd^iebener i^orm lieber; fo bei ^luguftinuö atö:

memoria, intellectus, voluntas, bei ben Sd)olaftifern al8 sensibilitas, ratio,

«.ppetitus.

Serben aber, wie e8 bei ^erbart gefd)iel)t, bie Unterfd)iebe non Sinnti(^feit

unb (Seift unb ton Srtennen unb Streben ju fefunbären (lerabgefcljt unb bie

') eben § 69, 5. — ^) § 41, 1. 35o:i ben brei Wirten be§ Sntereiie§ ipric^t

ft^on ^riftotele§, Met. II, 3, ico er joId)e §örer unterj(^eibet, it)elrf)e lieben, ha^

ber yet)rer naQci&eiyuany.cbg, al\o in Seifpielen, barfteßc-, anbere, »neld^e forbern,

bQß er ,uctf^)iu(ni,xihg, mit ftrenger Grattfieit, oorge^e, unb toieDer anbere, mel^e

2)id)terfteIIen qI§ SSelege »erlangen: oi ui'.qivqu aiioi'aw tndysa.'^fu nou^irn'. —
>) SSgl. Sogif, ßinl. I, 3, § 7, 1 u. f.

— ••) Eccli. 34, 9. — ^) Cben § 42, 2. —
*) Eth. Nie. VI, 2, Toia (f'^arh' h' Tri ipv/r, tu xöoia ngüiEiug xal dhfd-siug,

(tXa&r)Gig, i'ovg, ogeiig.
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)3fi)d)ifd)en ^Xäligfctten auf ba>? Sl^orftcüen aHein jurücfgefiU)rt, fo aUevicrt bie^

Qud) bte ^IncigmingSftufen. 33et Apcvbavt jinb biefeibcn ha nod) fcnntlid), W(y

er bev aQgemeinen ^2lnfd)oitung unb ber 'il3raj:iiS nö()er bleibt, aber [ie «erben

burd) feine jlerminologie tierbunfelt, inenn er fie in fein (£t)ftem jinängt. 3n

älteren 5Utfjeid)nungcn ^ur 'S|5äbagogif [teilt er jtnci Siegeln auf, iucld)e bie

^(ar^eit unb ikrtnüpfuug ber i^orfteüuugcn, alfo bie Stufe ber 5tuf=^

faffung betreffen-, in einer britten Siegel forbcrt er jum 3™^^« ber „^erftänb*

Ud)feit unb ^-öegreiflid)feit", ba^ „jebe il^orftellnng an i()ren niefentlid}cn erften

Drt unter ben übrigen gcftetit raerbe", nnö benievtt, „baß biefe 9?cge[ bienen

lüirb, t)on unfercn 33orftcIIungen einen üerftänbigen ©ebraud) ju crteid)tern,

bie iiiefentlid)en 33ejie{)ungen, bie notinenbigen S'olgcn jcbeö @ebonfen§

überfd]aucn ju laffen". ®amit ift biefe 9iegcl alig bie für bie ©tufe be« 53cr*

fte^enö unb Xenfen^ ganj ongenieffen d)aratterifiert. ©ine Dxerte Siegel enblic!^

begrünbet er auf bie Sfotiucnbigfeit, baß ber ÜHenfd) „feine iBorfteüungen mit

2lbfid)t unb ju üorgefe^tcn 'ininften l)inlentt" ; bie «Stufe ber Betätigung, Sin»

ttjenbung '). Sm „Umri^ päbagogifdjer iBorlefungen" nennt er ol8 Slufgaben

be§ lluterrid]t'?: bie Sorge für baS ^-affen beö 53ielen, baS 3lu8einanberfe§en

be^felben, baS §ert)ovl)eben bcö ^auptgebantenö, baö regelmäßige Selbftbenfen

unb Slnraenben ber ©ebonf'en 2). 51n anbever Steöe fül)rt er: 2(ufmer!famfeit,

SBerfte^en, 33e^alten alö Momente beö Lernens auf »). 51Iö Äunftau^brücfe

ober für bie tiier Stufen üeriuenbet er bie termini: Älar^eit, 3lffojiation,

Softem unb ?Ocet^obe, meldje ba§ ju 33ejeid)nenbe nid)t angemeffen au^brürfen.

3)iefe SJei^e ift auö pfijd)ologifd)en unb logifd)en 33eftimmungen geniifd)t, rodij'-

renb bie ^neignungiSftufen lebigüd) )3fQd)ologifd)e finb; bie ^ffojiation ^at

fadjgemä^er i^re Stelle bei ber 5Inmenbnng; mit St)fteni, alfo 3ufanimen'

orbnung be§ 33ielen, mirb bie Stufe bet^ iBerftel)en!8 unb XenfenS ungenügenb

beftimmt; 5J?et^obe ift jur 33ejeid)nung be§ ^nmenbenc nid]t geeignet, «eil ju

l^oc^ gegriffen, ba e§ fid) ^ier um eine 33etätigung be^ ii'ernenben l)anbelt, bem

man bie gorberung erloffen wirb, metl)obifd) üorjugel)en, rooö felbft ben Set)rer

?OUl^e foftet. öö fd)mebt ^erbort, ber ^3lnloge feiner '^fijdjologie unb Unter-

rid]t!t^lel)re entfpred)enb, burd)meg ein jufammen^angölofer Stoff oor, ber erft

burd) ben Unterridjt geformt wirb
; feine S?ei^e finbet etrao auf Dbjefte ber

9?aturgcfd)id)te 51nmenbung, ober ferfagt, wenn t^ fid) um gegebene ©ebonfen*

folgen, wie bei S^ejterflärung, Sewcifen n. a., ^onbelt. 33ei biefer SBenbung

ber 33etvad)tnng mu^te .'perbart bie i^enuanbtfd)aft überfe^en, weld)e jnnfd)en

feinen 9Jfomentcn ber 35ielfeitigfeit unb ben Süd)tungen be^ ßrfenntniöintereffeS

(empirifd), fpefulotio, äft^etifd)) bcftel}t, unb bobnrd) toerliert bie gonje 53egriff«=

rei^e an Irogmeite.

Bei Silier erljält bie Sfei^e: -^lortieit, ^Iffojiation, Sl)ftem, 3)Mf)obe,

ben ü^amen ber formalen Stufen unb wirb jn ber Beftimnmng beS ^e^r-

tierfal)rcng, olfo ber biboftifd)en -Tedjnif, üermenbet; ^iün fügt jugleid) ein

^nfangi^gtieb ^inju, bie anoli)tifd)e 33orbereitung, b. i. bie 'älnfnüpfung be§

^) ^cibQgo0iid)e Schriften, (jerauSgegeben üon ÜBiümann, I, @. 379, ^nm. —
*) UmriB, § 67 f. SB. II, ©. 535 f.

— ^) S)af. § 117, II, ©. 564.
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®cgenftanbc8 an ben ®eboti!entvetö beS i'erncnben, ein •!)3nntt, auf ben lütr

unten § 76 juriicftommen. 3"9^f'f^) flil^t cv bev ''^(ffojiation eine beftimmtcre

5Bejie()nng aii\ ba§ ©i)fteni, inbem er i()v ben ^Ibftvaftion^pvojejj juineift ^).

!Der '2)uvd)flU)vung bev notmalen (Stufen ()at bie iper(iovtfd)e <Bd]xik befonbere

^Infmerffamfeit jugewanbt 2) ; bie 'Jlniuenbnng beifetbcn auf üeifcl)icbenc ?e()v»

ftoffe fonnte jcbod), ba fie auf ber 53oraue!fc^ung eineö jnfammen()ang8(ofen

©toffeß bevu()en, nid)t bnvdjgcingig gelingen, aUein bie ^ikvfud)e ber ']3rattifer

t)Qben ba§ (Sute gehabt, bo^ fie jum 3;ei( bie nrfprüngUd)e 2IuffteÜuug be«

rid)tigten. ®örpfelb nennt bie §erbortfd)c ©tufe ber ^(ar^eit: ^ilnfd}auung,

bie ber ''2Iffojiation : 33ergteid)ung, bie be8 ©i^fteuK^: 3"f'-'n"'"cnfaffung, bie ber

3)?etl)obe: ^Intuenbung, fo^t aber bie beiben mittleren ©tnfen unter ber Se*

jeidjnung: teufen jufommen, fo ba^ bie einfad)e 9iei()e: Infdjauen, Xicnfen,

^Iniuenbcn ()erau§!ommt '^). (5. ^e^r be^eidjnet 5luffoffung, Aneignung unb

9teprobuftion ofö bie ©tufen unb bie analoge 9teif)e: 3lnfd)auung, (ärfenntnig

unb Übung atö „bie (Säulen beö Unterri(^t§" •*); D. i^rid nennt al§ bie „aÜ*

gemeinen llnterric^t^Ie^rformen" : 3)orbietung, ^Bearbeitung, ^Inraenbung ^) —
alleg ^eftimmungen, bie gar nid)t me^r nod) S^eorie au8fe()en, in 2BaI)rf)eit

ober bie 2;ragbalten bejeid^nen, auf benen, luie im 33ertaufe unferer ©arftctiung

beutlid) werben tüirb, ber 3lufbau be§ Set)rftoffe§ im ganjen unb im einzelnen,

atfo i^^ormgebnng unb Sedjnif jug(eid), berutjen mu§.

5. S3on ben brei nad)geti3iefenen (Stufen ber Slneignung fc^Iiefet jebe

tüieber eine 9JJe()rI)eit öon 'üJiomenten in ftd), trietd)en ebenfo öiete ^-ormcn beö

llnterrid)t8 entfprcd)en.

jDaö ?Iufnef)men ift ein üerfd^iebeneS, Je nadjbem fein @egenftanb burc^

5(nfd^auung ergriffen, alfo ben (Sinnen üorgefü^rt rairb, ober burd) 9?e=

probnftion früherer ^nfd)auungen in§ Setüu^tfein eingeführt mirb.

5(uf feiten beS Unterrid)t8 entfprid)t bem erfteren ^^afle baö 3^196"/
bem letzteren baö 3)or [teilen im eigentlichen ©inne, n3ät)renb ba§ jDarfteCten

im ttieiteren «Sinne bem ?e^ren über^au^t na^e fommt ^). 9?ac^ bem B^iO^"

ift toietfad) in ben «Sprayen iaS ?e{)ren genonnt— to teach, enseigner u. a.—

,

tüobei bie Sele^rung beS Äinbeö burd) 53orjeigen unb !öenennen ober bie

be§ Ce^rling«, ineld)em burd) 23 or machen gejeigt roirb, nid)t aber gemeinfamer

Unterrid]t t)orfd)it3eben ntod)te; benn in ben primitißen i^ormen beS ©djulunter-

rid)t8 tritt ba§ finnlid)e Clement unb mit i^m baS B^ifl^" juriicf, fo ta^ e8

ber QJia^nrufe ber '3)ibaftifer beburfte, um bie ^nfc^auung jur Geltung ju

bringen.

^aö ©arfteüen empirifd^er 9J?aterien gefd)ie()t burd) iöefdjreibnng,

ujcnn eö fic^ um (Segenftänbe ober ^uftän^C/ ^^^^) <5r5äl)lnng, wenn e§ fi^

*) SSorIejungen über allg. ^»äbogogif, § 24. — ^) %i). 5Jötget, S)te formalen

©tufen be§ Unterncf)t§, 6f)nr, 5. 5lufl. 1895. 3ietd), ®tc 2;f)eorie bev ^Jormalftufen,

üangenfaläa 1889. ©lödner, S)te f. ©t. bei .fperbort «.
f.

©d)ule. Sa^rb. be§

»eretnS f. lüiji. ^äb. 1892, ©.184 f.; ebenba Suft, 3ur Sebre ti. b. f. ©t., ©.280.
— ^) S)er bibottijc{}e ^JJIaterialiemug, 2. ^uSgabe, 1886, ©.119 f.

— •*) 2t)eoretijrf)e

unb |)raftif(^e ^Intuetfung suc 33e{)Qnblung beutjdjer iiejeftücfe, 8. ?UtfI., 1883, ©.45
unb 82. — ^) öefirproben unb Sefirgnnge, .Speft 16, ©. 34 f.

— ^) Oben § 64, 2.
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um Sßovgänge ober ^^ateit ()anbclt; ()ter nähert fid) ber Untevrtcf)t om meiften

bev ©prad)tiin[t iinb (}at ber Scl)rer üom Dtd)tcr, ®efd)id)t^fc^rciber , 9lcbner

ju lernen. 33ie(fad) üerbtnbet j'id) baS Xiarftcüen unb baö B^'S*^"' iniofern bie

Darftetlung bie finnUd}e 2lnfd)auung, baö ^c\Qin bte ']3^anta[ie ju .^t(fe ju

rnfen ()Qt.

ji)a§ 5>erftänbniS tft entmcber ein nominales ober ein rcaleS; jene^

t)at ben in ber (Sprad)c niebevgelegten ©cbanfen 5um ©egenftonbe, eö i[t p^tlo*

logifd), in bem „(Srfennen beS Srtannten" beftc^enb; biejeö bagegen fud)t einen

©egenftanb nad) feinem SBefen jn begreifen unb bamtt jn eigentlidier (Sr*

tenntnii? üorjubringcn 0- 53on bemjenigen, tue(d)er ^crftänbniö nermittelt, gilt,

wag Slriftotele^^ üom definieren fagt: er jeigt entroeber, wa^ eine <Ba<i)t ift,

ober tt)o§ ber 9?ame bebeutet 2). 2)ie 53erftänbniSüermitte(ung, raeldje mit ber

©prad]e ju tun l)ot, nennen UDir @r!Iären; e§ ift bie ältefte fd)utmäBige

i'cljrform, bei aßen 33ö(fern geteerter Silbnng on^utreffen •^). 3)ie üiclfad)en

Sejcidinungen, alS Syegefe, ejegetifd)e ©rammatif, ^ermeneutif, Interpretation,

Sypofition, ^ommentor, ©(offieren, 5tu^Megen (avdntv^ig) , (ärläutern,

5)euten u. a., meifen auf bie '3(u^bel)nnng biefer llnterridjtöform t)in. 2Benn

ba§ iSrHären feine (Sd)roterigfeiten ber ®prad)e ;^u bemattigen ^at unb barum

minber eng on ben %t^t gebunben ift, fo gel)t eS in baö ^öefprec^en, ®urrf)*

fpred)en, (Erörtern über. 3n ber 33ejeid)nung beö ßrflörenö al8 'Deuten ift

feine 33enüanbtfd)aft mit bem 3f^9^" ouögebrüdt. ©er 3ei9enbe erflört baS

^Jtngefdjaute , unb ber (Srflärenbe jeigt ben (Sinn, ben ©cbanfcn. "Die 5luf*

meifung eineS in ber ©prad)e niebergetegten @eban!eug ift bie gett3öl)nlid)ftc

unb raid)tigfte i^orm beö (ärftärenö; allein le^tereö ift überaß on ber ©teUe,

mo ein (Gebaute in 3^^^)^" irgenbn)eld]er ^Irt au^gebrüdt ift; anä) bte i3^m*

boüf unb bie Äunftlc()re l)aben jn erfläreu; bei if)nen ift ba8 5?erfte()en auf

anbere DarftcHungSetemente enueitert unb rüden (Srflären unb 3^19^" »"'d)

nä()er ^^ufammcn.

jDaÖ 3>erfte^en eineS jTejteS beruht auf bem ^Irennen unb 53erfnüpfen

ber i3prad)e(emente , bem 25orbringen jum 3uffl"ii"f"^)in9f berfetben unb bem

Ergreifen bee« 5)entinl)altc8, rcclc^er al8 ®anje^^ bie ^eile be§ fprad)lid)en ?tug*

brnde^ üerbiubet '^). Slber fowo()l bie (Sprad)clemente als ber 3)entint)alt finb

jugleid) ©egenftanb eineg anberen 33erftänbniffeg : fene fönnen and) aug ben

Kategorien unb Siegeln ber ©rammotif, ber 'Denfin^alt aber nur au§ feinem

33er^ältni8 ju übergeorbneten unb begrünbenben S)enfin(]alten nerftanben raerben.

3n bciben g-äüen gilt baö 53erftänbnig uid)t roie üort)er 'Darftellungg-, fonbern

ßrfenntnißelementen. @ö irnrb babei ein 58efonbere§ ou« bem ^ügemeinen,

ein IbgeleiteteS ou§ bem ©runbe üerftanben unb bamit jur etgentli^en (Sr*

fenntnii? oorgefdjritten ; benn baö allgemeine unb ber @runb erfd)tie§en

baß SBefen ber (Sad)c, finb beren '-ßrinjip: „3" wiffen, roo8 ctroa« ift,

^) § 41, 4 unb 67, 1. — ^) An. post. II, 7, 6 ogiLöfieroq Ssixvvaiv 1) n'

iatu', i] XI oTjuaifei tofi'ofiu. SSgl. t'ogif, § 18, 3 nnb 20, 1. — ^) Über bte

33eäeicl)iuing öer ÖEegefe bei ben Snbern ügl. 'illfieb Subraig, ÜJigöeba III, ©. 70 f.

®a§ üMic^fte äßort für Kommentar: pradipa, bebeutet 2ampe, aljo Sic^tfpenbuiig.

— ") eben § 47, 3.
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ift baöfetbc, mit jii lütffen, tuoritm e8 t[t" i). 3m "ISvinjip liegt ba8 ctnjelne

g(eid)fam cingewirfelt, Ijarienb bcv beternitnierenben 23e[timniungen, aber auc^

i:mgcfc()rt lä^t [icf) baö '']3rinjip eingeroicfelt beufen im einjelncn, {)arrenb be«

abftrQ^ievenben iperauglöfenö ^).

jDaS 3.>ev[täubm8 wirb ein realeS, wenn eö in biefeS 33ev^ältni8 ein*

bringt; eine jnfammenl)ängcnbe Darlegung aber, meldte bie« 53erftänbni8 »er-

mittelt, l)at baö @inge»v)icfette ju entwicfeln, ba()er bte iiejeid^nung : Sntraide-

iung für biefelbe woiji angemeften ift. 1)08 (Sntraicfeln ift bem Darfteüen

analog, nur boß e§ nid]t wie biefeö ein ^hheti' ober 9?ad}einanber, fonbern bie

^cjie^ungen non jDentin^oIten pm ©egenftanb ^at; wie ha^ 1)orfteüen ob-

^d)Ue§en tonn mit bem ßeigen eincö anfd^anlid)en Obiefteö, fo fann eine (Snt*

wirfelnng it)ren (Sd)Iu^punft in einer 1ej.tftelle fud)en, wie bie§ j. 33. ^Jren*

bclenburg in feinen „(Erläuterungen ju ben Elementen ber ariftotelifd)en ?ogi!"

meifter()aft burd)gefüf)rt !^at, weli^e eigentlich 3"ffl"""C"foffun9e» logif^er @nt*

roicfelungen in ariftotelif(^en 5luöfprüd)en finb.

6. !Die red)te ''ilneignung ift nid)t blo§ ein geiftiger %tt, fonbern au^ ein

fold)er beö @emütö unb mit ®ef listen nerbunben. %hd^t aufgefaßt wirb,

wa8 man gern, mit Suft unb i^iebe, mit 3ntereffe auffaßt: amor docet artes^);

ted)t üerftanben wirb, toa^ un8 nid^t blo§ einleurf)tet, fonbern al§ SBiffeng»

crweiterung erfreut ; ^iaS' äBa^re erfreut unö, eö wirb nid^t blo^ gebad)t, fonbern

üuä) gefüt)lt *). Da8 non anberen Dorgebotene wirb un8 jum Eigenen, inbem

i^m unfere eigenen Biegungen entgegenfommen, wie bie§ bie jDifti(!^en ©eibelg

(in ben „3uniugliebern") treffenb befagen: „^ü^l ju beinem 33erftanb fprid^t

jegli^e ?et)re; fie bleibt bir @wtg ein S^oteö, fobalb fremb fie non au^en bir

fommt. ^a« bir ein anberer gibt unb war' eö baö ^öftlidjfte, frommt ni^t,

2Benn bu ben fd)lafenben ^lang tief 'in ber (Seele nic^t trägft." Siegt borin

fdjon eine Betätigung, fo förbert ha^ gortfc^reiten jum S^un nod) me^r btc

5luffaffung unb bog 23erftönbniS. ffi>ir foffen intenfiöer ouf, woS wir fuc^ten

unb fonben, olö ma^ ung nur bargeboten wirb, wir werben beffen om beften

inne, woran wir un8 betätigen; bie ißefolgung einer ?el)re ift ber @d)lüffel ju

il)rem 23erftänbniffe ; bie ^eilige <Sd)rift fagt: „2ßenn jemonb ben SBiüen beö

S3oter8 tun will, wirb er innewerben, ob biefe Se^re öon @ott ift" ^); prof*

tifd)e (Srfo^rung gibt 33erftänbniS, wie baö ©oet^efc^e 2Bort befogt: „2y?and)e8

tonnen wir nid)t üerfte^'n; ?ebt nur fort, e8 wirb fd)on ge^'n."

<So üerfd)ränfen fid) 5lufne^men unb Slnwenben, für ben Unterricht ober

ftetlt bie Dbforge für bie 33etätigung bod) eine Slufgobe bor, bte erft nod) ber

SSermittelung be§ 35erftänbniffe8 in "Eingriff ju net)nien ift.

©omit bo8 ^lufgenommene unb SBerftonbene jur '^luwenbung gebrockt

werben tonne, mu^ eö in ber ©cele befeftigt werben; bie§ gefd)ie()t ober bei

SBiffenöin^olten burc^ (Sinprägen inö @ebäd)tniö, bei ©egenftänben beS

ÄönnenS burd) Einüben. Der noioen 'Sluffoffung gilt bo8 gcbädjtnigmöBtge

fernen für boö fernen fdjle^t^in; ber 9ibmer nonute e8 ediscere, ouelernen,

^) An. post. II, 2, TÖ Ti ianv sl&ii'ai zaiiö tatt xal d"»« xC iazi,. SSgl.

Sogtf § 3 unb 4. — ^) ©af. § 22. — ^) 9tQ^ere§ unten § 77, 1. — ") Oben

§ 41, 6. — ") Sot). 7, 17.

aBillmaiin, a^i^aftif. 4. *>lufl. 29
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olfo g(ctd)faiu Icrncub augfd)cipfen-, ucuerc (3pracf)en ne()men bie 23cjetd)nung

üon bcv üoücu 2lp|iUfation ()ci-, bie babet nötig ift: apprejidre par cceur,

learning by heart; ber giicc{)ifd)c '2lu8bru(f «Jro öroftarog ^av&c/vav be*

jeidjnct gleidifani ba§ imtnbiucrfmäijigc "i'ernen, itnb jii bcm bciitfd)cu 'änt-"

luenbiglcrnen tuäie ber ©cgciija^ baei vMiiucnbiglcvnen, uie(d)cß üon bcv dii^etctt

gorm ab)'ie{)t. 2luf ba§ (Einprägen uub ©inüben bejiel)en (id) oerfd)iebene olte

(Sd}nIfprüdlC : Tantum scimus, quantum memoria tenemus; Repetitio est

mater studiorum; Lege, relege, repete; NuUa dies sine liuea: Praecepta

pauca, exercitatio multa n. Q. 2)a^ bai^ fernen im 5(u«<üben unb befonbeti^

im Serien feinen ^bfd)lu^ fnd)en muffe, befagen au^er früljer augefüf)rten bie

©entenjen: Fabricando fabricamm- ober in anberev ^^affung: Fabricando

fit faber i) nnb baö oft jitierte : Docendo discimus 2) ; bie ^Inmenbung im

Seben ijai bev (Sprud): Non scholae, sed vitae discendum im ''2luge, ber

übrigens feiner urfprünglid)en '-öebentung meift entfrembet luirb ^).

1)aS (Einprägen unb baS (Sinüben fönnen ebenfomobt foId)e (Stoffe jum

©egenftanbe ^aben, iüeld)e aufgenommen nnb jngleid) ;^um ^erftänbniö gebrad)t

finb, in U)e(d]em %aUt fie iubijiöS genannt luerbeu fönnen (nad) ^\int^ Sprod)*

gebraud]), aU foldje Stoffe, bie blo^ aufgenommen finb; bei letzteren ift bie

33efeftignng eine med)anifd)e, unb in rid)tiger 33efd]ränhtng l)at aud) biefe

if)re 33ered)tigung: eg gibt einüben mit nad)foIgeubem 9?ad)beufeu, eine ber

,^unbe üoranSge^enbe Äunft uub aud) ein Einprägen üon 3n{)atten, meldte

uoc^trägtid) 3)enfftoffe raevben.

jDie eigentliche 5Imrienbung oeranla^t ber Unterricht burd) bie ^ufgabe^

b. i. bie lufforberung jur ^ppUtation Don etroaö ©elerntem. Sie ift um fo

jtnedentfpre^enber, je geläufiger bem Sdjüler bie 25orau§fe^uugen i^rer 'L^öfung

finb, unb fe me^r jugleid) feine Selbfttatigfeit in Slnfprudi genommen wirb.

jDer ^lufgabe üermaubt ift bie ^roge, fo ba§ fie eine oerfürjte Slufgabe unt>

biefe eine auSgeftaltete ^rage genannt rocrben fann. ©oO) ift biefe Stagc

nid)t blo^ eine ^-orm be^^ aniucnbenbeu UuterridjteiS
, fonbern ein ^e^ifet be^

5Berlcl)ri^ üon ?e^rer uub Sd)iiler über{)aupt, alfo bei feber gorm beS Unter*

ri^teß öerirenbbar.

7. SluS beu 'DJomenten ber ^Ineignuug erfüe^eu bie formen beö Unter=-

rid)te« *).

'Die (Stufen ber 'Slneignung unb bie auf i^nen berutjenben g-ormen be^

Untcrrid)teg finben, üermöge ber ?lHgemeinl)eit ii)xe§ Sl)arafter8, auf oüe 2ei}x^

*) 5)er (Sprucf) ge!)t auf ^Iriftoteka' 2)avlegung prüd, bafe ba§ können burd^

Üben ju lernen ift, »uofür er 'DJlufif unb S3autun[t al§ 33eleg anführt, Eth. Nie.

II, 1. ^n ber govin; Fabricando fabricamur befagt ber Spruc^ tiod) mc^r: bie

innere ©eftoltung, bie mx biirc^ (Seftaltung eine» 5iufeeren ertjalten; in biefem Sinne

ift aud) ia^ lateinijciic industria öon indu- unb struere 3U ücrftef)en: innere»

53auen al§ ba§ ©ejdjid oermittclnb. — ^) S)er Bpxuä) gcl)t auf Sen. Epist. 7, 7
pivüc!: Homines dum docent, discunt. — ^) Dben § 13, 1. — ") Qu bem
i«fOlgenben ngl. t)e§ 3Serfaffer§ ?lrtifcl „Unterricht" in yoo§' (Snjl)!!. §anbbu^ ber

(Lfrjtef)ung§funbe, ^-Bb. II, unb in Sb. I: S;arfteIIcnber, gntmideinber , (Srflärenber

Untcvvidjt.
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ftoffe Slnraenbung, aber bie

^rt unb '2luöbel)nung btefev

?lmücnbung t[t bei ben

einjetnen ®iöjipUnen eine

üerfdjiebene. XaS empi =

rifd)e ?0?onient luiegt üor

bei bev @efd)id)te, ber

2BeUfunbc unb ber

9caturfunbe; unb jniar

üerwenbet bie ®efd)i(^te

toorjug^reeife ben bar=

ftellcnben, bie 2öe(t= unb

9?aturtunbe 3ug(ei(^ Juefent»

lid) ben jeigenben llnter-

ri^t. 5)a8 empirif^e

unb rationale ift in ber

St 1^ e 1 g i e üerbunben,

n)eld)e fid) teilö ber er^

flärenben, teilö ber bar*

fteQenben, teils ber ent»

njidelnben Seljrform bebient

;

baö empirifdie unb ted) =

nifd)e 9)^oment ift in ber

^f)ilologie üerbunben,

n)eld)e al8 (5j:egefe bie er^

tlärenbe, als Spradjübung

bie tec^nifd)e ^e^rform ner»

wenbet, als (Sprod)le^re

aber aud) bie entwidelnbe

^eronjie^en fann. jDieje

le^tere ift ber '^ l) i l o f
o p 1) i e

eigcntümlid), unb in iBer«

binbung mit ber te^ni*

jd^en c^arafterifiert fie bie

?Uiat^eraatil, lueldje oor*

jugSineife enttuidelnb unb

übenb Borgest. 3)a8 tec^ =

nifd)e ?Oioment ift baS

üorfd)logenbe bei ben

fertigteiten ; ?Olufif uub

®rapl)ifge^en übenb unb

ertlärenb, bagegen bie

Einleitung ju barfteüenben

EIrbeiten unb ®i)mnaftif

jeigcnb unb übenb üor.
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53et beu meiften 5äcf)ern laffcu fid) biefe 'SO^omente (eidjt tierfnUpfen, uitb

eS gcminnt baburd) ber i'e^rftoff einen fiomogcnen Ci^avafter; bei einigen

bagegen beborf e8 befonbever 5ßoiforge, bie tierfd)iebencn ©eiten bcö Unterrid)t8

jnfammenjn()alten
; fo bei ber ^()ito(ogie, nield)e an ben ®prad)n3erfen , ber

(SpvQd)lcI)re unb bev ®prad)iibung üerfd)tebene il^n^pnnfte Ijat; ferner bei ber

äßelthtnbe, bei weld]er ha^ Einbringen in baS Äartenbilb mit ber ©d^ilberung

unb (5rjäl)Inng ju toerbinbcn ift, unb bei ber 9faturfunbe, bei ber bie 2tn»

fd)auung unb »uenn mögüc^ ipanb^abung ber X!)bjette einen 5Öejiet)unggpunft

bilbet. jDiefe '5)ie*3ip(inen, bie luir al§ gentifd)te bejeid)nen tonnen, bieten

ber Formgebung unb Scd)nif befonbere 3lufgaben bar.

§ 71.

• ^a§ logift^c äüomcnt ber ^luctguuiig: 5lnali)fc unb Sijnt^cfe.

1. 2Bir f)oben im Hörigen ^]3aragrap^en ben ""^roje^ ber geiftigen 3lncig*

nung oerfolgt unb babei )üol)l einen 3n()att, roetd)er angeeignet «irb, DorouS*

gefeljt, aber biefen nid)t »weiter unterfud)t. ®iee: ^ot nunmet)r ju gefd)e^en,

ba fid) ber 23etrad)tung biefeö 3uf)alte§ allgemeine 33eftimmungen abgeininnen

loffen, ujeldje oller Formgebung unb Se^rte(^ntt in ä^nli^er ^uöbe^nung gu»

grunbe liegen n)ie bie 5lneiguungi?momentc.

eitler ^n^alt bei^ Sernenö unb Se^renS ift teile! ein einfacher, teils ein ju-

fammengejeljter. (Sin einfad)er 3n^lt wirb burd) einen relatiü einfad)en 5lft

beS ©eifteS angeeignet, ober babei ober uoc^^er mit ouberen 3nt)olten »er«

bunben; ein jufommengefe^ter ober rairb in geiniffe Elemente jerlegt, n)etd)e

einjeln angeeignet, aber fd)lie^Ud) «ieber jur Einheit jnfommengefa^t raerbeu.

jDo bie 5lneiguung brei »Stufen burd)f^reitet : 5luffaffung, il^erftänbutiS unb

Dorftellung, fo ift oud) t^r 3n^alt in breifac^er 9^ücffi(^t ju betrad)ten ol0

'äuffoffunggin^ott, ^erftänbniöin^alt unb 'DorfteUungSin^lt, unb jeber «ieber

in ^infid)t feiner 3f^"^f9W"9 i" (Elemente unb feiner ßufammenfeljung ou8

fold^en.

'Jßo bie ^luffaffung ber ^Incignungsiftufen mangelhaft ift, erhält oud) bie

Unterfud)ung über bie 3f^'f9"n9 ""^ 3"f'*"^"^^"ff'?""9 ^^^ 3fn^altc§ eine

fd)iefe 9?id)tung. ©er 9Jominali§muö, ber ben Unterfd)ieb üon ^uffoffen unb

begreifen, 35orftetlen unb "iDeufen tierroifd)t, fommt über 'Oa^ blo^e '^luffoffen

nid)t l)inauö unb begnügt fid) mit bem ßerlegen unb ^ufammfnfe^en üon 2?or*

fteüungen ; tnirb rocnigftcnö ^ufne^men unb 'Darftetten gefd)iebcn, unb nur ba3

SJiittelglieb Dernad)läffigt, fo befteljt bie 9?eigung, ba^ 5lnfnel)mcn mit bem ßer*

legen, bo8 'J)arftellen mit bem ^ufammenfc^en gleid)juftenen, moS ebenfalls

ber (Sd)ärfe ber 33eftimmungen ^bbrud) tut. 9?ur wenn bog ©eufen unb

bentenbe (Srfennen in feiner SHittelfteüung al8 2lngelpunft beö rejeptioen unb

fpontanen 9)toment8, al8 ber 'Jlft ber größten i^erinnerlidjung unb jugleii^ ber

©eftoltung beö geiftigen S^nljaltt^ geraürbigt mirb, faun bem '']3roblein Oenüge

gefd)e^en, ou^ rairb eift bann bie 33erül}rung ber üDibaftif mit ber Sogit ^er»

gcftcHt, ot)ne raeldje jene in eine einfeitige pfi}d)ologifd)e 9^i^tung gerät. ^^Jur

öon bei ?ogit fann bie 3)ibaftit bie ^unftau^^brüde für jencv^ 3f^'^f9f" ""^
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^ufominenfc^cn, 5lnah)fe unb (Si)nt^efc, 511 Sc^en nefjmen, bcren unbefugter

@cbraud) tu bcr "ij^äbagogit fo tielfod) UnÜar^ett crjeugt l)at ^).

2. „'I)te 3"i-'ücffli^i'*«n9 üon iebem 3"f'Jn""eugefeljten auf bie Cflemente,

au§ benen eö jufamniengefe^t ift, ^ci^t 5Ina(^fe; bie ®i)nt^efe tft bcr SBcg

tiou ben *']3rtnjtpien 5U bem auö bcu ''^Jrinjtpien (irflte§cnben, bie ''2(na(Qfc aber

ber 9?ücfti)eg ju ben *')3rtn3ipten üom anberen Gnbpuufte" 2). ©o beftimmen

bie Striftotelifer bie ^^ebeutung biefer beiben 'Slu^^brlicfe, unb bie l'ogif folgte i^rem

(Sprad)gebraud)e. Turd) '3lnali)fe fteigt ba§ benfenbe ISrfcnneu üom Äonfreten,

(Spejieflen, 33ebingten auf juui 'Slbftraften , ^Högemeinen, 23ebingenben , bur^

(St)nt^efe bagegeu tä^t e8 [ic^ üou l)ö^eren 33egviffeu, aügemcinen 9?ege(n unb

©efegen ju bem ^tnab, ttjaS biefe unter firf) befaffen.

Xiie Unterfd)eibung ber beiben 'J)enfbenjegungen rit{)rt üon ^(aton f)er, ber

fie bur^ ein treffenbeß ®(eid)niö ücranf^auUdjt. ^riftoteleS fagt borüber:

„@8 tüor ri^tig öon 'iplaton, ba§ er bie ^rage aufroarf unb unterfud)te, ob

man ben 2Beg üon ben ^rinjipien ober ju ben '"^prinjipien ^in einfd)tagen folte,

roie mon in ber 9?enubo^n ben Sauf nimmt t)on ben Äampfri^tern au8 unb

mieber juriid" ^). jDa^ @(eid)niS weift eigenttid) nid)t auf ein: Sntiueber —
ober, fonbern auf ein: (Soroo^l — aU aud), ^in, wie bie ?!Jieinung bcr beiben

Genfer ift, ba^ beibe SRct^oben ju oerbinben feien. 5-ü{)rt man bie 53ergtei^ung

burc^, fo bebeutet ber Drt beö 5tuglaufen«: bie üBa^rne^mung unb (Srfa^rung,

wie fie bie Äenntniö ber ©inge vermitteln, ber äßenbe^Dunft in ber Wlitte ber

S3af)u: ben !Denfint)alt , wie er burd) 3(na(^fe ju erarbeiten ift, ber Stüdroeg:

bie 53 er arbeitung be^fclben burd^ bie anmenbeube, nerjweigenbe, fpejiaUfierenbc

©Qnt^efe, unb baö (Snbe bcö l'aufeö: bie jur (Sr!enntni§ erhobene (ärfot)rung,

ber begriffene ober toerftanbene, üom 3)enfcn bewältigte ÄenntniSin^alt.

jDie ^uSbrüde: 'Slnal^fe unb (Sijnt^efe finb üon ber SJJat^cmatif entlehnt

unb brüdten bie ju bejeid^nenben Iogifd)en 33er^ltniffe ni^t treffenb auö. 53et

ber ©ewinnung beö ©enfintjaltcö tommt e8 weniger auf ein ^uflöfcn, aU auf

ein ^crauSlöfen ober .^ er aufholen an, unb bei beffen 5lnwenbung me^r auf

cinßufcljcn, nämlid) näherer 33cftimmungen, al8 auf ein 3ufßnintenfe^en on;

treffenber wären bie Sluöbrüde: (f j-pli^ieren, wörtlich : ^eraut^falten , unb

'Äpptijieren, 5tn^eftcn.

äRit ^Begriffen ücrfä^rt bie ?lnat^fe abftra^ierenb , inbem fie bie QJlerf-

matc unbeftimmt fegt, bie bcr ^öf)crc Segriff al« foId)e behält*), mit Urteilen

^) Qu bem ^Jolgenben ogl. unten § 86, 3, jotrie be§ 33erfaffer§ Cogtf § 5

unb bie SSorträge: „Sibattit unb Sogi! in if)rer Söec^ielbe^ietjung", abgebrudt im
iöertd^t be§ ©otäburger ^t)iIojopf)atfurfe§ 1905, unb „'jJlnaltije unb ©Qntf)efe" in

„2)er 5Rünc^ener latec^ettj^e J?ur§" 1905; ferner „5triftoteIe§ d§ ^^Jäbagog unb

Dibattifer", Ibfc^nitt XII, 1. — ^) ^ejanber non ^p^robifta§ im Kommentar ju

ben Analyt. pr. jur (Srftärung be§ Titels: dvaXvnxu 6t on i] navz'og avrf^ixov

Big T« f^ cof i] Gvi'&eaig avtov äyaywyr] dt'(('/.vGt.g xaXelTar r'j uty yuo avr&saig

dnb tibv «^/ü>r öSög iariv ini xü ix ruov dQ/u>i', 1) <f* dfdXvaig indvoSög

hattv inl tag a^/«? unb loi ttXovg. 3SgI. öogif § 5. — *) Eth. Nie. I, 2. —
"•) ßogit § 9, 8. Sie 5J}erfmale »oerben nid^t weggeloffen ; ber allgemeine 3?egriff

bet)ält bie Struftur be§ bejonberen unb ift barum feine§»eg§ entleert; er ^arrt ber

Ausfüllung, öergleie^faar einem 'Jtnmelbejettel mit öorgejc^riebenen Abteilungen.
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generaUfierenb , tnbem fie üoii fpejieHen SSeftintmungen abfielt; roenn fie auf

©runb üergttd)enet Katfarfien ®(eid)förmig!eiten utib ©efe^e feftfteflt, fo t)ev=

fö^rt [ie inbuftiti; wenn fie betn ^aufaljufammen^ange nad)gcl)t, Herfahrt fie

regreffio unb ebenfo, wenn fte Urteile, ?e^rfä§e, Siegeln auf it)re ©rünbe ^in

betrad)tet.

©ie ®t)nt§efe bagegen oerfäf)rt mit 33egriffen betenninierenb, inbem fie

unbeftiinmte SOferfmole beftinimt fct^t, mit Urteilen fpejialifierenb, inbem fie

bnrc^ ^ufno^me nät)ever 23eftimnntngen bie (Bipiydxt, für n)e(d)e fie gelten,

einfc^ränft; bei ber 33e^QnbIung öon ^Regeln unb ©efe^en üerfä^rt fie bebuttio,

inbem fie in ben Ärei§ it)rer "^inrcenbung ^inob[üt)rt ; bie ^ette ber Urfad)cn

»erfolgt fie progreffiü non ben Urjadien ju ben Söirfungen, unb analog ge^t fie

Don ©rünben ju ^Folgerungen fort.

3. 33eim fernen unb l'e^ren tommen ^Inal^fe unb ©tjnt^efe im logifdjeu

«Sinne überall ba in S3enuenbung, roo ein reoteS 33erftänbni'g 9efuct)t unb toev=

mittelt wirb, am noUftänbigften beim entwicfelnben Unterrid)te, weld)cr entraeber

anal^tif^ ba8 l-^rinjip auö bem ©egebenen ober fi)ntf)etifd) 'ba^ (begebene au8

feinem ^^rtnjip entraicfelt.

9?om realen S5erftänbuiffe , meldjeg mit (Srfenntni^etementen ju tun

{)at, unterfd)eiben wir ein anbereS, wetc^eg fid) auf ©eftaltungg* ober 3)av =

ftellung^etemente bejiel)t unb, fofern biefe ber (Sprad^e anget)ören, nominettcg

ober p^itotogifdjc^ 33crftönbniö ^ei^en fonn. '2lud) bei biefem finbet ein ^ex^

legen unb 3itf'in^i"'^»fe§en ber (Elemente ftatt imb gibt e§ ein 5luffteigen nom

Slugbrucfe jum einne, üom 3^^^^" s"^ ©ebanlen, üom T^arftettungömittcl

jum geiftigen 3nt)olte; wo t§ fid) aber um bie "^Inwenbung ber 'Darftetlung?'

mittel l)anbelt, finbet ein ^Ibfteigen in umgefe^rter 9?i(^tung ftatt.

2Bie im (begebenen bie (S'rfenntni^elemente, fo finb im 2lui&brudc, fei er

fprad)li^ ober fünftlerifd) , bie 3)arftellunggelcmente tucinanber üerfd)räntt,

fomplijiert, unb wie bie logifd)e 3E^"fc9""9 öuf allgemeinere, bie ^uff^i^Q^co^

fe^ung bagegen auf fpegieHere Segriffe fü^rt, fo fü^rt bie Srflärung eincS

(Sprad)^ ober ^unftwerfeö, weld]e§ wir bie tedjuif^eßevlegung nennen fönnen,

auf (Elemente öon erweitertem 'Jlnwenbungöfreife, wil^renb bie öerftellung eine^g

foldjen SBerfeö jene (Elemente jufammenfel^t unb bamit ju fpejififd)er 5lnwcn*

bung bringt. 1)a^ reale 33erftänbni8 ergreift im (begebenen ha§ 3Befen, bac!

nominale im Slu^brucfe ben ©ebanfen; jene? ift auf ben ©runb ber (Sad)e

gerii^tet, biefeS auf ben Sinn, ber in ben 3^^^^*^ niebergelegt ift, auf ben ©etft,

ber fie ju 3^^^^^^ gemad)t ^at. 2Benn nun and) bie pfi)d)if(^en 2;ätigfeiten

bei beiben Wirten beg 5J3erftet)en8 üerfd)ieben finb unb aü6) tierfd)iebene SBeifungen

für ben Unterri(^t mit fid) bringen, fo fallen jene bod) in le^ter Sinie in ein??

jufammeu: bie realtftifd)e 2Beltanfc^auung im ©egenfa^ jur nominoliftifd)eu

betrad)tct ben ©ebanfen alö bag 2Befen, ben ®eift aU ben ®runb, ha^ gegebene

9?eale aUs ben 3Iuöbrucf eineS öbealen, bie 2Bclt aU einen Sejt, beffen (Sinn

gefunben werben fotl ^). !Daö tierftänbltd)fte "iD^ittelglieb jwifc^en bem ßrfennen

unb bem 3)arftellen ift ber 3*^^«^' wel(^er ©ebanle unb Urfac^e, @rtenntniß==

^) SSgl. ^renbelenburg, Sogijd^e Unterfuii^ungen II-, S. 468.
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imb 1)avftettun9«prinjip Jitgtetd) t[t; bic bcm ^ncde btenenben Wxttd finb

üDarftcüung^etemente, aber infofern auö i()nen auf ben i^Wid gefd)loffen werben

fann, (Srfenntniöelemcnte. 23ei ber !öctrad)tun9 be§ com >^wede 33eftimniten,

fltfo beö Dvganifc^en, üerbinben fid) abftra^ierenbc 5Ino(i)fe unb erflärenbcet

ßerlegen, benn jcneö njtH fon)o^l am? aflgemeineren ^Begriffen alä auS ber (äin=

f)ett beö 3*üecfe8 üerftanben roerbcn; eine teleologifc^e '^tnaltjfe barf fid) ba^cr

nid)t auf eine ^Definition befd)ränfen, fonbern mu§ ä^nlid) ber (Sj-egefe barauf

ausgeben, ein finnnoUeö ©anjeö ju beuten ^).

@8 ift fomit stnar eine (äriueiterung beö ©prad)gebraud)eö ber ?ogif, aber

feine unbered)tigte, i^rembartigeö f)ereinjiel)enbe, roenn tuir in ber ©ibaftif bie

^uöbrüde Slnal^fe unb (Sl)ittt)efe nid)t b(o^ für SrfenntniS», fonbern aud) für

©arftenungSelemente nermenben. 2)er llntcrfd)ieb luirb burc^ ben @egenfa§

beg i*ogifd)en unb be§ 2;ed)nifd)en genügenb beftimmt, wobei unter ber tec^nif^en

3lnati)fe unb (£i)nt^efe jugleid) bie fpradjlidie, p^ilotogifd)e einbegriffen ift.

4. Slber nod) in anberer &vüdfid)t ntu^ bie 2)ibahif bie ^Betrai^tung

«rweitern, ha bei i^r bo8 togifd)e 9JJoment nur baß mittlere ift unb ba'? bcnfeube

(5rfennen jwifdjen bem ^lufne^men unb bem ^nroenben feine (SteÜe ()at. 53ei

ier (Sljnt^efe fommt bie ©tufe bc§ '^^ufnel)men§ nid^t in 33etrad)t, lueit jene

borauf angelegt ift, 5luffaffung unb 53erftiinbnig jugtetd) ^^u tiermitteln; bei ber

^naU)fe bagegen niu^ ber ju jerlegenbe ©egenftanb üorerft aufgefaßt «erben,

i?- uiu^ alfo eine (£l)nt^efe ber ^luffaffung DorauSgegangen fein. (5ö gilt bieö

ebenforao^t üom bete^renben 3^^9f" ^^^^^ ftnnüdjen Dbjefteö, wie üon ber ana=

It)tifd]en 33efpred)ung eineg geiftigen, njic non ber @rf(ärung eineS Stejteö. 5?ur

in einem %alk ift ein fotd)eÖ darbieten unb '^luffaffen ni(^t erforberlic^, wenn

nämti^ beS <Sd)ü(er!? eigene i^orfteHungen unb ©ebanfen ben ©egenftanb ber

3erlegung bilben, alöbann ge^t ber Unterrid)t rein analt)tifd) nor o^ne

fi)nt^etifd)e§ ^Infangi^glieb. -Sn biefem ©inne faßt .f)erbart ben analijtifc^en

Unterridjt auf, mä()renb er ben ft)nt^etif^en auf^be^nt auf jebe§ SBerfot)ren, bei

bem ber ?e^rer ben ©toff borbietet, 33eftimmungen, auf inelc^e luir bei ber

Erörterung ber 35erj\üeigung be8 llnterrid)te8 (§ 76) jurüdjufommen ()aben.

®er anatt)tif(^e Unterrid)t bebarf ober aud) eine§ ft)ntl)etifd)en ^bfdjluffeö;

t)a§ 2lllgemeine, tüeld)eö er finbet, mufe auf h(i§ ©pejieOe angetuenbet ttierben,

lueil borin bie '!|3robe für boö 3>erftänbni8 liegt; aKe§ ^Inraenben ober ift ft)n*

t^etif^, benn e§ roirb bobei ju befonberen 93ebingungen ()erabgeftiegen; fo

€rfd)eint alfo bie 2Inall)fe im llnterri^te in bie 9}?itte genommen jn3ifd)en eine

©ijnt^efe ber Sluffaffung unb eine (St)ntl)efe ber Slnraenbung.

5. 3" "^fi^ i^ormen be§ Unterri^tei?, roel^e ouf ben 3)iomenten

ber 21neignung berufen ^), ftetlt fid) '2lnaü)fe unb (St)nt[)efe in folgenber SiBeife.

3)o8 ^e'iQexi ift fi^nt^etifc^ bei ben gertigfeiten, rao eö ate S3ormad)en auftritt,

ober aud^ ba, mo ber Se^rer ein 5lnfd)auung'?obieft toor ben ^ugen beS ©c^ülerö

entfielen lö^t; bagegen ift ber Unterrid)t, ber ein fertiget Dbjeft üorjeigenb

be^anbelt, onol^tifd). IDer barfteüenbe Unterricht ift tiorjugSreeife f^nt^etifd)

unb roirb nur inforoeit anal^tifd), aU er an ein norliegenbeS Dbjeft ober on ben

1) Sßgl. oben § 38, 1. — ^) i^gl. oben § 70, 2.
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(Sebanfenfretö beß (S(f)üter8 anfnüpft. jDer evftärenbc Unterrid)t ift ana(t)ttfc()

;

ber entreicfclnbe Unterrtct)t fonn ebenfoiuot)! anali)tifd) ai^ fi)nt^etifd) fein; ba^

(Stnpvägen unb Sinltbcit, foiuie baö ^ilntüenben ift feiner ^f^atuv nad) ft)nt^etifdi.

3tnaü)fe unb ®\)nt^efe gcftatten eine i^evbinbung bei bemfelben ©egen»

ftanbe, fattS berfetbe reid) genug ift, um niedrere ^2lngriff§puntte ju bieten. (5^

fann bie 5(naü)fe üorauöge^en, um Quf ben ©taubovt ber 33ctrad)tnng t)inauf*

jufü^ren, üon bem au8 bann burd) St)nt^efe roieber f)inabgeftiegen rairb. ^Derart

üerfäl)rt ()änfig "ipiaton, bcffen "ipoliteia alö ba« !laffifd)e 33eifpiel biefer 25ev*

binbung bejeid)net tuerben fann; non ber grage nad) bem iföefen ber ©eredjtig-

feit Ijebt bie Unterfud)ung an, um nod) mel)rfad)en ano(^tifd)en 2?erfnd)en ju

bem ©ebanfen aufjnfteigen, ba^ bie @cred)tigfeit im ©emeinroefen unb (äinjel-

leben jug(eid) aufjufud)en fei, üon wo au8 bann bie fi)ntf)ctifd)e ^onftruftiou

ber ibealen 33erfaffung bet^ ©taateS unb be8 Snbiüibuum« au§gef)t. (Sine

anbere 33erbinbung üon ^nah)fe unb (Si)nt[)efe ift biejenige, bei welcher ber

®ang ber ^Darftellung im ganjen ft)ntf)etifd) ift, aber nic^t in forttaufenber

(gntiüidelung, fonbern in bi«freten ^e^rftüdcn fortfd)reitet, bereu jebeö für ftd>

anoli)tifd) auf feine 35orau§fel5ungen jurüdgefü^rt wirb. 'I)afür geben bie Sie«

mcntc @ufUb3 ha§ ältefte 33eifpiel, n)e(d)e üon ben einfad)ften ^eftimmungen

ausgeben, biefe aber nid)t in cinfac^=fi)nt()etifd)cm gortfdiritt beterminieren unb

fpejiaüfieren, fonbern funftüotl ju ?e^rfä^en unb Aufgaben fompüsieren, benen

SeraetS unb 2luf(öfung beigegeben werben, weld)e bereu 3ufanxmen^ang mit

bem fd^on geftgcfteüten aufroeifen ^). Sin ä^nUd)eg Serfa^ren manbten bie

(S^oloftiter an, wenn fie eine Unterfu^ung in Ouäftionen, biefe wieber in

^rtifel jertegten, welche eine ^^rage an ber ®pi^e tragen, bie ben unmittelbaren

©egenftanb ber ha^ %üx unb SBiber abwägenben unb f^lie^lid^ auf bo§ ^uö-

gemad)te jurllcfge^enbcn Unterfnc^ung bitbet.

6. 3n ber ®efd)id)te be« Unterrid)tÖ erfd)eint ha^ ft^nt^etifdje ^crfo^reu

früher aU baS anah)tifd)e. Xem älteren ?ef)rbetriebe war eg fd)on barum

angemeffener, weil er auf ba8 Üben, wetc^e^ f^nt^etifdier 9?atur ift, ba§ ^oupt*

gewicht legte, 'üud) wieg \>a^ 33ebürfni§, einen iBiffeniSin^aÜ in mögUd)fter

Älirje jufammenjubrängen, ouf eine IDarfteüung ^iu, weld)e ton ben ^^rinJipien

ausgebt unb ju bem 3lbgeleiteten fortfd)reitet. ^ie gangbaren ?eitfäben ber

freien fünfte waren burd)weg fi)nt^etifc^, bie 5Inah)fe ^atte nur bei ber Xeyt*

erfläruug i^re (Steüe. iDeScarteö bejeidjnet bie fi)nt^etifd)e 9)let()obe alS bie

ber te^r^aften ©arfteüung , bie ana(i)tifd)e bagegen alö bie beö (grfinberS-^).

1)te "Dibaftifer be« 17. 3af)r{)unbertÖ finb bie erften ^nwätte ber '^Inal^fe, ob*

gteid) fie ben Dhmen nid)t im ©ebraud) tjaben. 2)arauf ge^en i^re S3orf^riften

:

Ne modus rei tractetur ante rem; Uiiiversalia docentor in singularibus,

totum inpartibua; Per inductionem et experimentum omnia ^). ^omenÖfl>

ftimmt il)nen bei tu bejng auf ba^ anali)tifd)e 'JtuSge^en üon ber <Ba6:)t, com

(Sinjetncn, tiom (StnnUd)en, aber er würbigt boc^ aud) bie ©t)nt^efe, für bie

er bie 9iatur jum 9Jiufter nimmt, wel^e i^re ©eftaltung Dorn ^ügemeinften

9iäf)erc§ unten § 74. — *) Discours de la methode II. — =*) 2;en

legten ©runöfotj forimtliette 9iatfc, bie iiln-igen f^eliiüg in ber Delineatio didactica

generalis bei SRaumer, ®c\(i). öer ^äb. IV, ©. 395 f.
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beginnt unb bei (äinjel^eiteu auff)ört; ä()nlid) foüten, ücvlangt ev, Don üovn»

herein bie @riinblagen ber 33i[bung gelegt njevben, fo ba| ber ©tubiengang

nur bie '^tu^arbeituiig berfetben bringt, luie ber 33aum nur bie juerft getriebenen

Sifte tteräftclt unb Derjweigt ^). 1)001) nmngclt eß an einer ^luöcinanberfe^ung

beS 33er^ältni[fet^ i^on 5lna(i)fe unb (2i)nt{)efe bei ^omeneif^; ^xlai^ er Si)nt^efe

nennt, ift eigentUd) 5In»ueubung, XarfteÜuug.

jDie ^äbagogif be8 18. 3a()r^unbevtei voax auf baS ano(t)tifcf)e "iPrinjip

burd) nie{)rere Ihnftänbe ^ingetuiefen : burcf) ba« 33eftreben, ba« fernen ju er-

Ieid)tern, burd) bie mit bem (Senfualii^mug jufammen^ängenbe 33orUebe für baß

finnlid)e ^orfteüen unb burd) i^re 'OJeiguug juui auffläreuben 9?äfonnement.

®ie pries ha^ ''2Iui^ge^en üoni (begebenen at8 baö einjig naturgemäße 33erfa^rcn

gegenüber bem ftarren 5>erfaf)ren ber <Si)nt^efe, tucld)e ben (Seift mit unter»

ftanbenem ©toffe aufüüe. 2)agegen ^at "J^^eftatojjiö ?e^rfunft einen f^nt^eti»

fd)cn (2{)aratter ; er ge^t barauf auß, ben ©ebieten beS (ä(ementarunterrid)te8

i^re ©runbformen, „bie leisten- Elemente", jur Sofiö ju geben, auß bereu

Kombination fid) bie 50?aterieu bcrfclben äufammenfe^en foüen, berart baß,

roenn jene ju §anbf)oben gemod)t werben, ber ganje 3nf)a(t beß ©ebieteö fid)

gleid^fam öon felbft aufrolle in eigener Söewegung mit 2lußfd)luß aller SBiüfür

beß?et)rerß, eine ©^nt^efe, bie aQerbingß nur bei jDarfteßungßelementen möglich

unb aud) ba nur befd)räuft nertuenbbar ift ^).

(Sine umfic^tige ?e^r!unft wirb ben 2öert beiber 33erfa^rungßroeifen ju

fc^äljen unb i^re 53erbinbuug ju üerauftalteu raiffen, unb aud) barin faun i^r

bie l'ogif bie redete SBeifung geben. 1)iefe le^rt, baß in ber gorf^ung ^na(l)fc

unb (5^ntt)efe ju öereinigen finb; fene ^at bem empirifc^en äJiaterial 53egriffe

unb (Sefe^e abjugetuinnen, biefe ^at bie ^rinjipien in gotgerungen ju üer*

^roeigen, roeld)e jenen (J^eneralifationen alß 33e5iet)ungöpunfte bienen tonnen; bie

5Ina(^fe gibt ber |^orfd)ung ben fixeren SSoben, bie (St)ntf)efe 'ipcrfpeftitoen unb

Siid^tünien; jene ift für bie 3Biffenfd)aft ein Übungßfetb, biefe aber baö SJieifter*

ftürf. 2tud) für ben Unterrid)t ift bie ?lnali)fe bie fid)ernbe 33afi§, inbem fic

ben ?ernenben üon feinem (Stanborte auS emporhebt, bie ®l)nt^efe bogegen,

mog fie nun in gorm einer abfeitenben (Sutiuidelung auftreten ober einem Se^r*

ftoffe eine fd)orf geglieberte unb gebrungene (Sefialt geben, ift bo^ ber ®tolj

ber §e^rfunft. 5D?an fonn bie ?eiftung unb ben 2Bert beiber 5Berfaf)rungß'

roeifen mit bem Sa^e bejeid)nen: 2lnalt)fe, roenn nötig, ©^nt^efe, roenn

möglid).

7. üDie ?ogif be5eid)net baö anali)tifd)e unb fi)nt§etifd)e 2>erfa^ren atS

'ÜJlet^oben, unb bie T)ibaftif fann i^r barin folgen. !Die 9J?etl)obe ift ein

^rinjip ober eine 9iid)tfd]nur, eine (Sad)e anjufoffen, ju be^anbeln, bamit ju

t)erfal)ren. 3^r SBefen roirb beutlid) burc^ 53ergteid)ung mit üerwanbten

^rinjipien: bie 9)?ojime ift ein %^rinjip beß ^aubeluß, ber ®til ein "^rinsip

ber (55eftoltung , ber C^efic^töpuntt ober ber ©runbgebanle ein "iPrinjip ber

58etrad)tung.

') Did. magn. 16, 45; Dgl. 18, 28 unb 18, 35. SSgl. oben § 62, 1. —
^) S89I. unten § 80.
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2IIIen biefen 'iprmjipien ift ber attgemeine (£(}aratter gemeinfam ; bie

9}Jett)obe ift eine burc^ge^enbe Se^anb(unggroeife. -Jür einen gaü fteflt

man fo wenig eine 9Jiett)obe auf, tuie nion für ein ©ujct einen ©tit erfinbet.

(Sbenfonjenig l^at bie SJJel^obe ba eine Steüe, roo eS für ba« i^erfo^ren feine

SBa^I gibt; baö niet{)obifd)e 33erfa^ren ift ein atö jwecfmä^ig geraö^Ite«,

nirf)t aber ein notraenbig t3orgefrf)riebcneg. ©emä^lt ift e8 aurf) in einem

onberen ©inne, nömlid) im ©egenfa^e ju bem ^aufgegriffenen, 2BinfürIirf)en,

roeldjeö wo!)! mit ber 'äJJanter, aber nid)t mit ber 9Jfetl)obe nerträglid) ift. ©ie

2Ret^obe mu^ auc^ uuterfcl)ieben irerben toon ber 2lufgabe, auf bie fie anju*

n3enben ift; eö gibt eine 3J?et()obe gu jeigen, ju erflörcn, ju entwicfetn, ju üben,

aber feine beiftifcf)e, ej.egetif(^e, entraicfelnbe, übenbe 9J?etf)obe.

3)ie 9J?ett)obe ift eine 9^id)tfd)nur, bie biba!tifd)e eine 9tid)tfcf)nur be«

i^e^ren^; woö nad) i^r gerid)tet «irb, borf aber babur^ feiner ^Jcatur nic^t ent»

frembet merben, fonft mirb bie 9}?et{}obe jur ©d)abIone. ©ie ^Inraenbung einer

9)tetf|obe ift eine ®i)ntf)efe, unb bei einer fotd)en muffen bie SBebingungen

ermogen werben, burd) weldje ba8 Slügemetne fpejiaUfiert wirb i). jDaö untere

(ä^t ber 9Jiet(}obenfultu§ unb erjeugt gäüe übel angewanbter "äKet^oben, «eld)e

bie i^rage wadirufen fönnen, ob überf)aupt bie ?[Retl)obe fru^tbar, ja bered)tigt

ift. jDtefe i^rage, entfprungen an^ einem ?Oiifeftanbe, ben bie SBoreiligfeit

erjeugte, verneint ber bibaftifdje ©mpirigntuö gleid) üoreitig. ^a<i\ ii)m finb

ber ?e^rgegenftanb unb bie SDknier be8 Se()rer8 ougreid)enb, um bog Se^r==

gefd)äft ju regeln, eine furjfidjtige 5luffaffung, tt)eld)e irieberum ouf bie ?ogif

in nerwetfen ift: bie Iogifd)e äRet^obenle^re wirb üon feiner 2)enfrid)tung un-

geftraft I3ernad)löffigt, uub felbft ber p^ilofopl)ifc^e (Smpiriömuö nimmt 33ebad)t

barauf, in i^r ein Drganon für feine S3etrad)tungöweife ju gewinnen. 3)er

9)iet^obenfu(tug l)at bie ©ebanfentofigfeit jur ÜJiutter, bie 5i)iet^obenf^eu bie

SDenffauI^eit.

») Sogi! § 17, 3 unb 4.



§ 72.

^er organtfc^ = gcnetifc^e Se^rgong.

1. S)te pft)d)oto9tfd)en ?0?omcnte ber ^(neignung: 'üluffoffung, 5Berftänbnt§,

^nroenbung, unb bie togifc^en 9)?omente ber ^Bearbeitung beS ?e^rftoffe8

:

^nal^fe unb S^ntl)efe, bringen eine 9ffei^e öon SBeifungen für beffen ©eftaltung

mit fi(i). 2)em 3tt'Erfe ^er 5Iuffaffung entfprid)t e^, »nenn ber <5toff in fo(d)en

^int)eiten oorgelegt wirb, tDie fie bem geiftigen ©e^felbe gerabe entfpred)en,

ftein genug, um fid) übevblicfen ju taffen, groß genug, um ha^ Qntereffe raorf)*

jurufen unb ju feffetn. S)em B^^fd^ ^^8 33er[tänbni[feg wirb gebicnt, n)enn

bie geeigneten 9^ei^enfolgen einget)a'(ten werben, berart, ba^ foiueit mögtid),

jebeS golgenbe feine (Srftürung im ^Vorausgegangenen finbet, unb ha^ baö

33er^ältnig öon ©runb unb ^olge, Urfad)e unb 2Birfung, ^mtä unb 9}iitte(,

U)0 e§ gefd}e^en !ann, aU baö innere ^anb ber (Sinjetmatevien erfaßt roirb.

"Daburd) wirb aud) bie Sinprägung geförbert, ha baö innertid) 53erbnnbene

befjer gemerft wirb atä ba§ UuDerbunbene ; e8 bebarf aber jubem ber ^erfteüung

fefter, furjer Steigen unb fleiner ©ruppen, beren ©lieber burd) ^[Rerfjeic^en

aufetnanber unb auf anbere 9Raterien ^inweifen; bie Sinübung bagegeu »er*

langt ©ruppen t)erfd)iebbarer (SIemente, we(d)e in ber Stnwcnbung üerf^iebene

Kombinationen julaffen. 2)ie 2lnalt)fe bebarf umgrenzter (2tn()eiten, weld)e

ben 58ejir! i^rer Operationen bilben unb frembartige (SIemente abweifen, bie

®^nt(jefe bagegen weift auf 9ici^en ^in, weld)e Don gegebenen fünften au§=

laufen unb fidi üerjweigen.

(Sine ©eftoltung beg Je^rftoffe^^ auf ©runb biefer unb anberer an§ i^nen

crflie^enben Sßeifungen würbe unmittelbar bem ?e^rt)erfat)rcn, ber bibaftifd)eu

Zt6)mi, üorarbeiten, unb i^r ®efid)t§punft fann alö bie bibattifd)=ted)nifd^e

bejeid)net werben. (Sr t)at in ber ?c^re Don ber bibat'tifc^en 5;ed)nif feine

2Bürbigimg ju finben, aber bod) erft, wenn einem anberen ®efid)töpunfte ge*

uügt ift, wetdjer bur^ bie 9?atur beö Se^robjetteS gegeben wirb. 3n bem

(Spalten über ben Öe^rftoff nad) ben angegebenen $Rücffid)ten liegt etwaö Don

jenem ^^ormaüömuS, welkem bie ÜJiaterie be§ llnterri^teS nur ein ©tein-

brud)^) ift, ben e8 auösunu^en gilt, unb eö wirb babei ber ^^orberung einer

Otteberung bc§ ©toffeö, welche wir aufftetlcn mußten, x\xd)t entfprod)en, unb

') § 40, 2.
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nod} lueniger ber roeitergeljcnben, ba^ bie i^ormgebung beu 33t(bung§ge^att

ber l'f^vgegenftänbe ju ^eben ^ot.

jDen iöilbungv^ge^alt cineö ?e^rgegenftonbc8 niQrf)cn, tüte ttjtr früher fejl»

[tcdtcnO, iene ^file unt) 2)^otitettte begfelben auS, tiott tueldjen feine 33eiüurje'

üitig iitib 55cvtntierlid)ung aueigc^t unb Dott bereti ^aftctt ober 9fic^t^aften ber

2Bert beß fernen« unb Übeng roefentUd) abfjöngt. jDie Formgebung ober ber

^e^rgang ^at bofUr jit forgen, 'ba^ btefe frud)teuben %^articn Vtd)t unb ?uft be*

fomnieit, unb ba§ baS ®anje burd)brungen fei nou beiu betebenben ®eifte be^

SBiffetti^gebieteS, ber ben @eift beö i'ernenben tüad)fen inadjen foü. jDiefer

@efid)t^puuft terlangt aber, ba| ber betu l'c^robjefte eigenen ©truttur

9^cd)nung getragen tuerbe, tüelcf)e eine organifd}e ift, benn jeneß ift ein t^^ov^

tüie ']3(aton feinen 3)iaIog nennt, unb bie ®iba!tif ift ber üon i^m geforberten

Äunft üeriuanbt, tueldje „auf eine ©runbgeftatt {)inblicfenb, baö t)ier unb bort

S3crftreute borauf Einleitet" unb tüeld)e „fo abteilt, ttiie bie ©lieber gett)ad)fen

finb, unb nid)t ctiua tuie ein ungefc^irfter Äod) einen leil jerbric^t" ^).

33ei biefer Unterfnd)ung gett5äf)rt unS bie '!Pfi)d)oIogie, roelc^c un« bie

9J?otnente ber 'Jtneignung nad)tricö, feine §ilfe, unb aud) bie l'ogif, tt^elc^e un^

bie 33eftininiungen ber 2lnah)fe unb (Sqnt^efe an bie ipanb gab, lä^t un8 o^ne

nähere ÜÖeifungen; bie (S^fteme noininaU[tifd)er 9fid)tung reid]en nic^t einmal

on bie (SdjroeHe biefeS ©ebieteö ^eran, benn tnenn ba§ '3lügenteine für nid)t*

tretter gilt qIS für „eine ^Ibbreniatur jur 33equetnlid)feit, o^ne irgenb eine

eigene 33ebeutuug" 3), fo tann ber @ebonfe nid)t alö ein 3fU9e"i>c^f ^^8 Qx-

fte^en feiner 2öerfe nid)t alö eine ©enefiö geiüürbigt tuerben. "»J^ur bie 2ßelt=

anfd)auung gen3äf)rt einen ©tü^punft, bie ba§ ©eiftigc tnit bem Organif^en

nid)t blo^ t3erglei(^bar, fonbern innerlid) üertüanbt erflört, roeldje 'ipiaton unb

'^U'iftoteleö begrünbet ^oben unb bie Si^renbelenburg, i^r Erneuerer, alö bie

organifc^e bejei^net ^at. ^Ia6) i^r ge^t iebe ßntmidelung üon einem ©onjen

aug, betn (Samen unb Äeime, unb „inbem bie "üRodjt beö ©anjen ba8 $err=

fd)enbe bleibt, werben bie ^eile ju ©liebern, bie betn ©anjen bienen unb in

tüeld)en fid) ba§ ©anje raiberfpiegelt" ; beim geiftigeu ©djaffen nun ift cö ber

Segriff, ber, aU ifolierter, in fid) üerfd)loffen bleibt, aber ber 2Bed)felmirfung

be« 3"f^ni'^fn^ßn9f'^^ Eingegeben, „bie äJiodit feineö ©efe^eß in ber üiel-

geftaltigen Srfenntniö burd)fül)vt" ^). Dieben ben 9(nregungen üon biefer ©eite

') § 40, 4, ©. 326. — ') Phaedr., p. 2tJ4 unb 265; ogt. Ar. Poet. c. 23:

Über 5piaton§ Sc^re tjon ben S^euHcn, b. t. gctfiigen CrganiSmen, ngl. be§ Sßcrfaffer&

®efd)td)te be§ Sbeali§mu§, Sbb. I, § 25, 5. — ^) ^erbart, ^JJetaplj^fit, § 329.

(2B., f}evau§gegeben oon ^artenftetn, 93b. IV, ©. 321.) SBie itnjulönglii^ öerbart^

^nfic^t üon ber 93egriff§bilbung ift, fann eine Stelle feiner „•'öauptpuntte ber Sogtf",

SB. I, ©.467, äeigen: „^inbet fic^ in mei)reren Raufen öon SSorfteüungen ctroaS,

M^ einedet ift, fo fällt hie^ in einen ^-tegrtff jufammen; ober jeber üon ben

^Qufen gibt ebenfalls, fofern er fc^on gefaxt ift, einen ^-Begriff für fic^." 5)ünitt

ttirb nic^t einmal ber ©Ituftur ber S3orfteflung§inf)aIte genug getan, gefd^treige ber

ber SBegriffe; ein „SufatnmenjaHrn" gilt tiödjfteng für jene unb für bie ^etftellung

be§ ®enieinbilbe§, aber bamit bieje^ jutn begriffe geftcinpelt werbe, bebarf e§ beS

eingreifenS bes aftuierenben 9?erftanbe§. Sßgl. be§ SSerfaffer§ „^^Jf^c^ologie", § 14
unb 15. — *) ^ogifc^e Unterfud)ungen, II*, 6.374 unb 375; ügl. ©efc^ic^te bei

SbealiSmug I, § 25, 5 unb § 36, 6.
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finb aber aud) biejentgen nicl)t ju i?cvf(f)mä()en, me(cf)e »ou ber $cgclfd)fn

<2d)ule aiK^gcgangeu finb. 9J{an bvaud)t nicl)t ben abfoütteii 3beaU«mu8 an-

5iune()inen, um bod) bie 23cvticfung banfenb anjuevfcnncn, \velö)i er, alö S3erfud)

jur SBiebergeiuinnung ber ibealen '^irtnjipien, ben einfc^lägigen 33etrad)tungen

gegeben t)at, roonon Äarl ^Olager« getftreicf)e§ 33nd) „'Die genctifd)e 'ä)Jctt)obe

be« Unterrichte«" n\w. B^vid) 1846, >^eugni« ablegt >). üßoö ber 3)ibaftif

für biefe Unter[ud)ung bie ennUnfdjte ©vnnblage gäbe, wäre eine Sßiffen*

jd)aft8» unb ^nnftle^re im ©inne ber organifd)en ^e(tanfid)t; raa«

fie baüon üorfinbet, reid)t luenigftentg jur iiorlöufigen 2Beifung beg SBegeg au8.

2. 3)ie ©lieberung ber 2e()r[toffe entfprid)t i^rer ^tufgabe nod) nid)t,

wenn fie eine bibaftifd)=ted]nifd)e ift, fonbern erft, wenn fie ben (:£f)orafter einer

organifd) = genetifd)en ©eftaltung ^at. 2)iefen aber gewinnt fie, wenn fie

im ganzen bie Mad)t be§ geftaltenbcn ""^rinjip^, n3et(^eg bie betreffenbe 2Biffen=

fd)aft ober ^unft inS Seben gerufen ^at, n)eld)e!g i^re (Sntiüidelung leitet unb

fearum Qud) i^re Überlieferung regeln fotl, an bem mannigfoltigen ©toffe auf»

weift, unb roenn fie im einzelnen fold)e "il^artien, in benen ein @anje8 al8

f)errf^enb unb in ben Seilen refleftiert erfd)eint, unb fold)e, luetdje ein '2Bad)fen,

3Bcrben, (Sntiuicfeln in überfd)aulid)em Umfreife oufroeifcn, jur ©eltung bringt,

i). ij. n3enn fie bie organifd)en Qinf)eiten unb bie genctifd]en 9^ei^cn =

folgen l)erüorjie^t unb ju 'üJJittelpunften für baö übrige madjt^).

jDie ^uöbrücfe OrganiSmuc^ unb ©enefiö finb ber 'DJatur entnommen,

unb fo t)at fie ben 53ortritt ju beanfprud)en, wenn eö fid) um bie 'i)?ad)n)eifung

jener ©in^eiten unb Speisenfolgen ^anbelt. 3n erfter Sinie finb bie lebenbeu

IBefen felbft unb innerhalb geiuiffer ©ren3en i^re (äntftef)ung ein ©egenftanb

ber üon un8 geforbertcu 5öetrad]tung; aber bicfe greift über baö (Sinjelwefen

()inau8 unb üerfolgt feine 55erfnüpfung mit anberen, au^ roeld)er bie '['ebenö*

einleiten ^eroorge^en, roie fie teils baö auf fid) gefteüte 9?aturleben aufrceift,

teil« bie menfd)lid)c, bie "Diatur ergreifenbe Arbeit ftiftet, (Sin^eiten, raeldje in

ber telturifc^en öeben^ein^eit, ber legten, bie unfere 33eobad)tung öer*

folgen fanu, i^ren 2lbfd)lu§ finben.

(Sd)on baä Seben ber liiere jeigt (Seftattungen unb S3erbänbe üon SBefen

bcrfetben ^rt, beftimmt jur ©elbfter^oltung, ha^ menfd)lid)e ?eben fteigert bie*

felben ju fojialen Organismen, benen ber (Sinjelmenfd) ol8 ©lieb ein*

gereift ift; Familie unb ©tamm, ©emeinleben unb ©emeimvefen , 33ölfer unb

©taaten, 33ölfergruppen unb 3Jeid)e, bie ?Dienfd)t)eit unb bie Äird)e bejeid)nen

bie ißerbänbe, iüeld)e in weiteren unb weiteren Greifen baS menfdilic^e Seben

organifd) jufammenfaffen unb jum gefd)id)tlid)en Seben er^ö^en.

S^nner^alb ber menfd)lid)en Betätigung ift eS bie Äunft, beren @rjeug-

niffe am meiften ^Snlid)lcit mit ben organifd)en DJaturwefen ^aben^), wie fie ja

tielfad) mit ber ^ia^a^mung ber 9?atur unb mit ber SBeitcrfü^rung üon beren

') ©efc^idjte be§ SbeoltSmuS III, § 108, 4. — *) SSgl. ju tiem ^otgenben

l»e§ SSerfajjerS 5t6:^anblung „„Xie genetifc^e 9Jiet£)obe" in „?luö §örjanl unb <Bd)uU

ftube", e. 147—157. — ^) Über ^riftoteleS' ^araüelifierung beS natürlidjen unb be§

lünftlerifd^en ®eftalten§ ügl. ©ejc^ic^te be§ Sbeali§mu§ I, § 32, 4 unb „?triftotfIe§

fli« ^äbagog unb Xibattiter" XI, 1.
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SBerfen anheben. 3m Äunftiuerfe, mag cg nun Sßotte ober X'öne ober ®e=

ftalten nerwenben, wirft ficf) ber ©ruubgebanfe ober eine ©nmbftimnmng anü',

ein '^rinjip, uietd)e§ bie 3)arfteüimg§mittcl jur (Sin^eit binbet unb fid) in

ifjnen mannigfaltig luibevfpiegelt, unb bie (Jntfte^ung cineS fold)cn SBerfeS in

bem ^atb unbewußt mcbenben (Reifte jeigt nielfadje ^Inalogie mit ber Öenefi^

ber '^flanje au§ bem Äeime.

jDer ©toff, meieren bie Icbenben 2Befen in [id) ^ineinüerarbeiten, ift teilö

felbft organifd]er ^Jiatur, teil^ aber get)ört er ber unorganifd)en 9JJaterie an,

auf n3cld)e in te^ter i'inie an^ jener jurürfgef)!; bagegen finb bie (Slementc

ber fojialen £rganiömen, bie menfd)lic^en 3nbioibuen, felbft organifd)e (5in=

Reiten unb barum felbft 3*uerfe, berort, bo^ fie niemalö in bem fojiaten ^mtdt

alö SRittel oufget)cn fotlen'). Sie Organii^men ber ^unft nehmen in §infid)t

beg (Stoffeg eine 9)iitte(ftet(ung jtt3ifd)en ben natiaiid)en unb ben fojiaten Crga«

niömen ein; fie t»erarbeiten einerfeitö unorgatnfd)e ©toffe, wie ©tein unb (Srj,

garbftoff unb tönenbe Äörper, anbererfeitS ober üerraenben fie @eiftige§, wie

3Borte unb ©ebanfen, ßatjlgrö^en unb ätaumgebitbe, benen nid)t genug getan

wirb, wenn fie otg ©toffe aufgefaßt werben, ©ie finb jebenfaüö ©l}fteme

oon ü)iitteln: bie ©prad)e ein ©tjftem öon (autli^ = gebantlid)en SD^itteln, ba§

innere auöjnbrüden, bie ^aijl- unb Sfaumbeftimmungen ein ©Aftern üon

SJJitteln, baö finulid)e 333eltbilb aufzuarbeiten, enblic^ bie begriffe ein ©ijftem

ton SOJitteln jnm ^erftänbniffe be8 ©cgebeuen überhaupt, "^tüein eß ift nod)

ein weiterer ©d)ritt ju tun: ni^t blo^ ©i)fteme liegen ^ier öor, fonbern

Organismen.
jDa^ bie ©prac^e ein DrganiiSmuS ift, ^ätte, nad^bem eö einmal auö-

gefprod)en worben, nid)t wieber in gragc gefteüt werben follen; baS ?autfi)ftem,

bci8 'älfjentuationeigefe^, bie fijutaftifc^en (Sefel^e, bie i^lejion, bie :JBortbiIbung

baö SBurjelmateriat finb in ber beftimmten ©eftalt, in weld)er fie eine ©pra^e

befi^t, nid]t jufiinig jufammcngevaten, fonbern ^aben fid) entraidelt in 2Bed)feI=

wirfung untereinanber unter ber Leitung eiueS '^rinjipS, we(d)eS wo^t mit bem

(Srunbgebanfen eineS ÄunftwerfcS t)ergUd]en werben fann^). ©o fpred)en wir

benn and) nou organifdjen unb uuorganifd)en 23ilbungen, üon einem ©titgefe^

ber Formation unb ber ^onftruftion, öon einem ©eniuS ber ©prad^c, ber ge*

wiffe 23ilbungen üertaugt, anbere jnlä^t, wieber anbere abweift. 3)ic ©prodje

ift fo gcwi^ ein Crganifimuö, wie ein Äunftwerf ein foId)er ift, fie fte^t in

gteic^bered)tigter 2Bed]felwirtung mit ben fünften, wnrjett mit biefen Bereinigt

im äRenfd)engeifte unb bifferenjiert fid) im 35oIfSgeifte 3).

3. Sie organifdje ©prad)anfd)auung fu^t in le^ter Sinie auf ber orga-

nifd)en 2öeltanfd)auung; biefe aber fa^t aud) unb üor oßem baS ©i)ftem ber

23egriffe alß einen OrganiömuS auf. 2ßenn baö ©eienbe auf ben ©ebanfen

olß feinen legten @runb jurüdge^t, fo finb aüe realen Organismen nid)t§

anberee alß ein ^2lbbilb eiueS ibealen -ProtoorganiSmuS, wie er '^3Iaton bei

feiner i^et)re üon ber 3beenwe(t uorfdjwebte, weldjer freiließ ber begriff ber

') eben @. 35. — ^) Oben § 47, 7. — ^) föcjc^ic^te be§ ^t)eali§mu§ III,

§ 115.
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©djö^fung atö S'tegiitQtor abgebt. (So finb aud) btc ^rö^enbegvtffe fein

blo^eö 3lrfenal jur SBerarbettung ber ©iunenweU, fonbcrn [ie eiflie^eu aiiö

bei- S'Jatur ber ®rö^e, bei' S^^K ^^^ 9iaumeS. Sdid) auf biejem (Gebiete

roenben wir getegentlid) ^uSbrürfe an§ ber organifd)en äßclt an, jo, meun luir

öon einer frud]tbaren Äonftruttion, Don einem Dicrü beö '-öeroeifeö fprec^en,

Hon einer (i^Dolution ber ©rö^en, nnb bie Stnalogte mit ber Äunft brängt fid)

ttielfac^ an\, rocnn man fid) bie in ben mat()ematifd)en Formationen maltenben

©efe^e oergegenmärtigt. '3)ie ':)3l)t()agoreer fpra^en t>on einem (Samen ber

3a^l nnb lonnten bie Seele eine 3of}i nennen, infofern fie bie Seele roie bie

3a^l alö J^onftruftionöprtnjip auffaßten ^j.

So treten ung brei Wirten üon Organismen im geiftigen ©ebiete ent«

gegen: bie fojialen, bie fUnftIerifd)en nnb bie inteüeftnetten, bie mir mit Uw
menbung ber fd)on me^rfad) herangezogenen jDiiSjunftion^) aud) aU praftifc^e,

|)oietifd)e unb t^eoretif^e bejeid)nen fönnen.

ÜDie Organismen entftel)en burd) bie Sntmidfetung einer üorongelegten

^oten^, eine ^Betrachtung, mel^e biefer nad)ge^t, ift genetif(^. 2Bir {)aben

uns baS '^rin^ip berfelben unb ben biefeS auSfpre^enben (Sa^ beS ?lrtftote(eS :

„2Benn man bie ®inge toon Dornf)erein in i^rem Serben beobad)ten fann, fo

gibt bieS bie befte 33etrad)tungSmeife", f^on bei ber llnterfudjung ber bibaf-

tifd)en 5lbftufung angeeignet^). 3)aS 33erfoIgen einer ©enefiS bient in I)o^em

@rabe bem 33erftänbniffe, eS gibt aber aud) eine ©enefiS beS2?erftänb'

niffeS, bie mit ber ber Sa^e nid)t notmcnbig jufammenfäüt. 23ei fom|3U=

jierteren ©egenftänben madjt baS 33erftänbniS gemiffe ^^^afen burd), tneldje bie

@efd)id)te ber betreffenben 3Biffenfd)aft aufiueift, unb bie ber Se^rgang mit

Vorteil fid) aneignen fonn, meit bie 35ermittelungen ber entfte^enben Söiffen«

fd)aft unb bie ber 2lneignung i^rer (Srgebniffe burc^ ben Sernenben bis ju

einem gemiffen Wla^t übereintommen. (5S ^t fomit neben ber reat-gene*

tifd)en 33etrod)tung aud^ biefe fjientififdj'genetif^e i^re (Steüe ju finben,

menngteid) bei il)rer '^Inmenbung boppette 53orfid)t erforberli^ ift*).

3Bo immer eine 'i}3otenj fid) geftaltenb auSrairft, unb wo ein 2Bad)fen unb

2Berben fid) in einem (Srgebniffe als bem ^SoHbafein bcS ©egeuftanbeS fam*

meü, ift bie organifd) - genetifd)e S3etrad)tung an ber (Stelle. 2JJaterien biefer

^rt fommen in aßen ©ebieten beS 2BiffenS unb ÄönnenS üor, aber finb über*

QU mit Stoffen anberer 5Irt, mit emptrifd)en SJkffen unb mit ted)nifc^en

(ätementen Devmad)fen. 3)ie i^ormgebung l)at bie '^lufgabe, bie organifd)-

genctifd)en ^Komente ber Se^rfäd)er ^eroorjusie^en unb in erfter Sinie

^ur ©ettung ju bringen.

4. jDaS ©ebiet ber natürlid)en Organismen, bie 'jyjaturgefd)ic^te, befi^t

an biefen felbft einen Sd)at% ben ber llnterrid)t mit Sorgfalt ^eben mu§. %n\

xijn meift Sd)(eiermad)er t)in, inbem er marnt, auS ber 9latur „baS fogenannte

9)terfraürbige" {)erauSjufud)en : „2öaS ift boS SJierftuUcbige'? baS 2 eben, unb

fo mu^ man bie toerfc^iebenen ©eftalten beS SebenS auffud)en; nur baS ift

•) ©efd^t^te be§ SbeaH§mu§ I, § 17, 6 unb 18, 3. — *) Oben § 41, 3. —
^) Diien § 68, 1. — *) ©tnl. III, 7.
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wahrer Untcrrid)t, tDetcfjem bie QÖgemctne ^Injdjauung be«( l'ebenö ju ©runbe

liegt, an iueld)c fid) bie 2Robififationen anknüpfen (offen" ^). gür bie 'öctrad)»

tnng beö Sebcnö au8 bem geftaltenben 3^^Pde fin^ "od) immer bie 2i?eifungen

beö ^tviftoteleö bie trcff(id)[ten Fingerzeige 2); jErenbelenburg fteUt i^nen ba8

meiftcr^aftc Sitb an bie ©eite, njddjeö (iunier uon ben f(eifd)freffenben lieren

entwirft ^). X)en ^ilnc^gongöpunft ()at fad)gemäß ber funftionievenbe Organiö^

mnö jn bilbcn, bamit jcbe^ einje(nc Drgan au«* feiner 33er»oenbung üerftanben

«erbe; bie 2lnoh)fe, n3eld)e bie (5injeU)eiten betvad)tet, ift baS jroeite, unb wenn

möglid) foH i()r bie (Si)nt(}efe bec genctifd)en Setrad)tung folgen, tt)eld)e bei

niebereu Spieren unb ^|>flaujcn jum Seit burd)fit^vbar ift, fvcilid) 3^^^ unb auß'

bauernbeö 3ntereffe erforbert, aber boflir reid) belol)nt; bie 9Jiomente ber 33cob=

a^tung bci^ werbenben l'cbenö zeitigen om weiften jene wei^eooüe l'iebe jur

^Jatur, lueld^e unö in ben ilßorten beö ©tagiriten entgegentrat*).

jDaö (Sinjehuefen, ber näd)fte ©egenftonb ber 33etrad)tung, weift nad)

jwei S'iidjtungen über fid) f)inauei: einerfeitg auf Sßefen ber nömtid)en (Familie,

^rt, (Sottung unb onbererfeitei ouf fold)e ^efen, mit bcnen eS vermöge feiner

?eben§bebingungen in 33e5ief)ung ftef)t. jDie erftere 9iid)tung flirrt auf bog

naturgefd)id)tlid)e «Softem, bie le^tere auf bie natürlichen ?ebengetn^eiten;

beibe (joben für bie i^orfc^ung i^ren äöert, im Unterrid)t ^ot bog ®i)ftem ju

lange baö Übergewicht gelobt, unb i^m gegenüber mu§ ouf bie wertnoüe bibof«

tifd)e (Sin^eit tjingewiefen werben, Weld)e in ber !i?ebenögenieinfd)aft üorliegt,

'^ßrofeffor ^art SRöbiuS in ^iel ^ot in einer wirtfd)aftlid)en ?[J?onogrQp^ie

:

„'iDie dufter unb bie '^llufternwirtfdjaft", Ä'iel 1877, ben begriff ber Seben«(=

gemeinfdjaft ober ^iojönofe entwicfelt unb %x. 3unge in ber ©c^rift: „üDcr

jDorfteid) ol§ §ebem^gemeinfd)aft", Äiel 1885, bie päbogogif^e 5lnwenbung

boüon gemad)t. 'äJiit feinem bibaftifd)en 53erftönbniffe be^onbelt ein anbere^^

©ebiet ''^rofeffor £). ^öf^'J'^iög in feinem 33ud)e: „Doö ^(oufton atö ©egen*

ftonb ber natürlid)en Unterweifung in ber (Sd)ule", Setpjig 1907. 3)ie

33iojönofe ift nad) ÜJiöbiuö „eine ben burd)fd)nittlid)en äußeren Sebengt)erf)ält^

niffen entfpred)enbe ''2lu«*wa^t unb ^aiji non SIrten unb önbinibuen, welche fi^

gegenfeitig bebingen unb burd) ^ortpflonjung in einem obgemeffcnen ©ebiete

bouernb erhalten". ^Die Sonbc, weld)e bie DJtitglieber einer fotd)en ©emeinbe

öereinigen, finb bie (Eelbft« unb bie ^rter^ottung; fie weifen STiere aüer 3Irt

auf i^reSglei^en, ober aud) auf onberö geartete, wel^e it)nen jur 9?a^rung

bienen, ferner Siere auf "Pflonjen, ober aud) 'i^flonjen auf Spiere unb bie 33ßefen

beiber 9?aturreid)e ouf boS britte, boö anorganifd)e, ^in. !5)erartige (Sin^etten

finb: ber Seid), ber S3ad), bie 2Biefe, bie ^eibe, ber DJabelwatb, ber Saubwalb,

ber Sergwatb u. a.; nennen wir oud) bog ^di, ben ©orten, ben ^of, fo

treten wir in bie Dom üJienfd)en geftifteten Scbeußein^eiten ber 9^otur über,

©ie inadjen ben Übergang ju ben Greifen, wel^e bie nienfd)(id)e Slrbeit in bie

') 6vjtet)uitg5le^re, t^erauSgegeben oon ^lo^, 1849, 6. 514, ?lnm. — *) De
an. III, 12, de part. an. I, 1 unb II, 1 u. f.

— ^) 2ogtjct)e Üntcrfuc^^ungcn IF,

©.8 f.. Hon 3:ventclenburg, entnommen au§ ^JlüIIerS ^I;i)fioIogie, 1835, I, ®. 462 f.

unb 471 f. 2iie Dueüe ift: Cuvier, Discours preliminaire ju ben Recherches
sur les ossements fossiles, Paris 1812, p. 58. — ") Cbcn § 58, 1.
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9?atur f)inetn3eirf)net : Sanbbau, 2Batbfu(tur, Sergbau, gifrf)erei, ©eeirefen, ©e*

roerbe aüer '3lvt ufiu. 33ei ifjnen tritt rao^l ba8 organifc^ - genetifc^e ÜJioment

jurücf, aber fie fteüen bod) (Sin^eiten bar, tüelc^e anfc^au(id)er, toerftönblic^er

iinb für bie ^Intrenbung naturfunbtid^er Äenntniffe im ?eben geeigneter [inb

atö bie be8 (Sl)ftcuiö unb jitbem ben 2>erfe^r bev D'Jaturfunbe mit ben ^uma«

niftifdjcn gäd)ern nermitteln ^). 2öoju fid) biefe ßin^eiten jdjliefeUd) jui'ammen«

fügen, ift lüieber ein organijd)e!? ©an^e^: bie ipeimat, bei it)e(d)cr fid) ju bem

p^t)fifd}en 5!}?omente baö et^ifc^e gefeüt. jDie §eimat8funbe fte^t if)verfeit8

mit bcr 2BeItfunbe in 53erbinbung unb gibt i^r ben ^^tngevjcig, luo cö tun*

(id) ift, folc^e @int)eiten, wie bie ipeimat, au§ bem geograp()ifd)en ©toffe ^erau^»

juarbeitcn unb öon bem 2Bed)feIt>er!e^re, in loetdiem ber @runb unb 53oben

mit feiner beftimmten Konfiguration unb Qleüation, bie pf(anjüd)e Belebung

be^felben, bie ^tnimalifation, bie "Kopulation uad) i^rer et^nograp^ifc^en Seite

unb fd)lie^Iid) bie @efd)id)te untcreinonber fielen, eine i^orfteüung ju geben,

eine Aufgabe, in iüeld)er feine 2>erftiegen^eit liegt, raenn nur "i^a^ '2lnfcf)au(id)*

^^erftänblid)e im iBorbergrunbe bleibt unb ber 9?itterfd)e teIeologifd)e Orunb«

gebonfe nid)t nom naturfunbtid)en 3)etai( üerbedt \uirb.

5. jDie fojialen Organiv^men finb ©egenftanb ber @efd)id)te, wetdje

i()re ©enefig aufzuzeigen unternimmt. jDer @efd)id)tSunterric^t ujürbe an

Konfiftenj unb Überftd)ttid]feit geroinnen, roenn er mef)r bie Srgebniffe, in

roeld)en ein üeil be^ ()iftorifd)en @efd]e^en§ jufammenlöuft, in8 Sluge fa^te.

i0?an teilte in älterer 3^^^ ^^^ ®efd)id)te mit 9Jüdfid)t auf bie SBei^fagung

Daniel«, 3, 21
f., nad) ben üier äßeltreic^en: bem affi)rifd)en , perfifd)en, male=

bonifd)en unb römif^en ein, roa§ ^roar ein ungleidjmäßigeö Sd)ema ah^ab,

aber bod) ben 9?orteit ^atte, baß er|'i^tlic^ rourbe, in roeld)en ^iftortfd)en

©^öpfungen fid) bie t)ielfad)en ^lei^en ber 2atfad)en fammelten; e§ roürbe

blo^ ber Srroeitcrung jener feften "fünfte bebürfen, um ben gleid)en 35orteil ju

erholten, fo, roenn man etroa ;iroifd]en bie morgenlänbifd)en 2Bcltreid)e unb baö

malebonif^e ha^ grie(^ifd)e ®taatenfi)ftem jur 3eit ber 33lüte '31tl)en« fechte, unb

neben baö alte römifd)e 9Jeid) bas farolingifd)e, roeiterl)in bie d)riftlid)e SBelt

jur ^e'ü ber Kreujjüge unb enblic^ ba« neuere (Staatenft)ftem. 9?od) be=

ftimmter tritt bo§ genetifd)e 9J^oment bei ber üaterlänbifd)en @efc^id)te l)erttor,

roeld)e fid) leicht fo anlegen läßt, baß ein atlmäl)lid)e§ 33ad)§tum fid)tbar roirb.

Durd) bie ^iftorifdjen Karten ift ein W\Uel gegeben, einen gefd)id)tlic^en 33e*

ftanb bt§ ju einem geroiffen ®rabe aud) für bie ^2lnfd)auung ju fixieren unb

bomit ber genetifdjen Darlegung ein beftimmteä unb t>erftänblid)ee ^id tor-

jujeic^nen.

Den organifd)-genetifd]en (E^arafter be§ ©egenftanbeS ber 9^eligion§*

(e^re bejeidjnet bie c^eilige (Sd)vift felbft, roenn fie baö dieii) ©otte'? bem

©enfforn, bem lleinften ber ©amenlörner, üerglcid)t, ba§ jum Saume anroäd)ft,

in bem fid] bie 5>ögel beö ^immelß fammeln; bie biblifd)e ®efd)id)te tonnten

roir alü bac> "^rototijp eine« genetifd)en l'e^rgangeS bejeid)nen2), unb 'üa^ 2>er-

§erbart, pb. ®(i)riffen II, 628. 3i((er, ©runblegung, § 19, ©.425.
- ') § 55, 2.

©illmanii, ^i^afttf. 4. «Infi. 30
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l^ältni«, rocld^e« w'ix jwif^en bev ^eil^raa^r^ett unb bem 9efd)ic^tttd)eu -Körper

ber ^ird)e fonben, ift rcdjt etgentlid) ein ovganijdjcg ju nennen i).

6. !Dte DvganiSmen bet J^unft unb !i'iteratuv roevben aU t,(äa be-

Ijanbelt, wenn bie (frtlävung bog (iinjelne aug bem ©anjen beutet unb für bte

^lügegenmart bcS ©runbgebantenS jorgt, foroie wenn jebeei lüilltürltdje ^n-

pflücfen ober Überfpringen a(§ bie ^erlc^ung ctnei^ 9ied)tc0 beö SBertces unb

be§ 5tutore( ()ingc[tc(lt njtvb. 3)cr Unterrid)t foü ein^eitlid)en Seifen ben

33orjug nor (Sammlungen geben, unb rao fleineve ^Jtditnngen ^eranjujie^en

finb, foüen fie ju orgonijdjen ©ruppen ncrbunben roevben. ®o joüte man

I^rifd]e unb fteinere bibaftijd)e 1)id)tungen, mit (iinbeiiiel)ung non (Sprüchen

unb ®prid)n)örtern, ju einem „ Sieber = unb ©prudifdja^e" mit forgfältiger

Gruppierung beö 'üRaterial^ Bereinigen, ein 33ud), ba^ fd)on ber fleine «Schüler

in bie ^anb bekommen unb ber gereifte nod) benu^en fann; ben ©runbftocf

foHte babei bie nationale IHteratur t)ergeben, allein man foüte oud) bie alten

©pradien l)eranjiel)en unb and) ben lateinifd)en ^^mneu' unb (Sprud)fd)ot5

beö SRittelalter«* vertreten fein laffen. — ®aö 3>erfolgen ber ßntftetjung einet^

geifligen 2Berfeö gehört ju ben bilbenbften Aufgaben, fe^t nur jumeifi ein

detail üorauS, tr)eld)e8 fid) ber Unterridjt ju üerroenben üerfagcn mu^. !Da-

gegen fann unb foü er bie l'iteraturgattungen im ganjen genetifd) »erfolgen,

berart, ba^ bie 3>olK^bid)tuu9 ber Äun[ibid)tung üorantritt unb bai^ (gpifd)e

bem l'i)rifd]en unb bem 1)ramatifd)en, fomie ber ^iftovifd)e <StU bem rebnerifi^en

unb pl)i(ofopl)ifd)en 2).

®em Drgonigmu^, n)eld)en bie ®prad]e felbft barfteüt, unb ebenfo jenem,

meld)en bie ©rö^enbegriffe unb bie "begriffe überl)aupt bilben, werben mix

wegen ber ^eroorragenben «Stellung, meldje Spradjle^re, ^at^emattf unb

^l)itofopl)ie im l'e^rplane einnel)men, eine befonbere jDarftedung luibmen (§73

big 75), ba^er mir an biefer Stelle ju ber ®i«jipUn übergeben fönnen, roeld)e

ein befonberö intereffanteö ißeifpiel einer fjientififd)'genetifd)en ^e^anblung ab=

gibt: ber ^immelötunbe ober mat^ematifd)en Geographie.

7. 2)ie 5Sermittelungen, beren fi^ ein grünbli^er unb met^obifd) an-

gelegter llnterrid)t in ber ^immelst'unbe^) ju bebienen l)at, treffen in ben

^auptpuntten mit ben "^^Ijafen, meld)e biefer ÜBiffenSjmeig gefd)id]tlic^ burd)-

laufen l)at, jufammen. ®er Stanbpuntt ber finnlid]en ::ß5al)rne^mung, roie

tl)n bie l)omerifd)e 3Beltanfd]auung jeigt, meld)e bie tfrbe als Sdjeibe, Dom

g-irmamente übermölbt, ouffaßt, ift jugleid) ber ^ilu«<gangK^punft eine« rationellen

Unterrid]teg in ber motf)ematifd)en Geographie. ®urd) tt)irflid)e 8eobad)tung

muffen bie (Srfdjeinungen, meldte ber 2a9l)immel unb ber Sternenhimmel bar-

bieten, fennen gelernt raerben, 5nnäd)ft ol)ne, fpäter mit ^lürffidjt auf bie 33er=

änberungen, meld)e bie Sa^reSjeiten mit fic^ bringen; 'Jiquator unb Sßenbefreifc

') § 55, 3 unb § 94. 5ßgl. be§ S3erfafjer§ Sßortrag über bett 33ilbung§9e^alt

ber 9ieIigton§Ief)re in bem 33eric^te be§ fatec^etijc^en fturjes in Stuttgart 1906. —
*) eben § 68, 2. — ^) Über ben Setjrftoft biefer Si§3ipUn gibt ha§, IreftUd^e S3u^

öon Dr. ©ciftbetf, ©emtnarinjpeftor in greifituj : Seitfaben ber niQt^cmalif(^=

pI)l)fi!Qlij(^en ®eograp{)ie (juerft 1879, 21. ^ufl. 19U0) bie geetgnetfte Überfielt.
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muffen 3unäd)[t a(g ©onnenbaljnen aufgefaßt ttierbcu, morauf i^re ^Jörnen ^tn*

roeifcn, \va^ bei hm 2l^enbcfreifen(r()07rot) erfid)t(tci) ift, beim x'tquatov beutlic^

njirb, lüenn man in 33etrad]t jie^t, ba§ bieö 2Bovt bie nngcnaue lUn-rfetjung

Don iöfj^EQLvvs, b. t. ber ^reiö bev Za^- unb 9fad}tgleicf)en , ift. !j)ie

(Sonnenbahn im 3a()veS(aufe werbe ot^ eine jrreimat burd)lanfene '8d)iauben=

ünie onfgefaxt, bie @f(iptif alö eine burd) ginernng ber ©onnenfteüung an

ben einzelnen "Jagen gewonnene ^}3nnt'trei^e ; ha^ wefentlid)fte l'e{)rmittcl ift je^t

ber §immet^g(obn^, aber nur in ber (äinfteüung ouf bie "^IJoltjö^e ber ^einmt.

©et ©tanbpunft, ben btefc 53eobod]tun9en unb 33ete^rungen einf)o(ten, fann

ber antf)ro)3ojentrtfd)e ^ei^en, benn ber 33etra^tenbe erfd)eint fic^ a(§ im

äRittelpunfte beö Sßeltganjen fte^enb. 2Bo§ barüber l)inau§fül)rt, finb ^erid)te,

(Srjä^Iungen, (Srtunbungen über bie ^immelöerfd)einnngen anberer ©egenben,

alfo ^iftorte, unb oud) ^ierin ge()en bie @efc^id)te ber ©eograp^ie unb ber

Unterrid)t ^anb in $onb, nur braud)t fid) biefer nid)t gerabc an bie älteften

eingaben berart jn binben. .'perobot bietet bie 33erid}te non ben 3iegenfü§(crn

im ^öd)ften 9?orben, n)etd)e fed)g 'DJJonote fd)(afen foüen, unb üon ben Um-

fcgtern 5lfrifa8, raeld)e bie 9)Jittogefonne im 9?orben fe^en (HI, 24 unb IV, 42)

;

ber 23runnen üon (Si)ene, in bem fic^ nur an ber ©ommerfonnenroenbe bie

®onne fpiegelt, gab fd)on im 'sjlltertume ben ^ernenben ju benfen. S)er Äa*

lenber be8 öon ber (Srbumfegctung l)eim!e^renben 9}?a9el^aen8, ber ben 6. ©ep=

tember raieö, raä^renb ber be§ ^eimatUd]en ^afenS fd)on ben 7. jetgte, bie erft

toor turjem begtid)ene 3fit^ittf^"S"5 ^o" 9J?acao unb 9J?ant(a um einen Züq,

I)crrü^renb üon ber 3>erfd)ieben()eit be8 SBegeö, auf welchem bie (Sntbeder on

beibe Drte gelongten, unb ä^nli^e Xatfad)en mögen ben 3infto§ jur Um»
arbeitung beö SBeltbilbeö, bei ber nun auc^ bie 2;()eorie eingreift, geben. 1)tefe

befielt in ber ©ciuinnung ber ptoIemäifd)en ?Infid)t ber @rbe aU einer in ber

SJiitte ruf)enben Äugel, alfo beS geojentrtfdjcn ®tanbpun!te8. ^n bem

.•pimmelöglobuö finb bie neuen Satfadjen ju üeranfd)aulid)en, fomit beffen ©in*

ftetlung für öerfdjiebene "i^ol^ö^en ju lehren; ber (ärbglobn« tritt al8 jroeiteg

bleibenbeö ?e^rmittel ^inju-, bie Greife beSfelben finb alö "ißroiehion ber om
^immel gefunbenen ju ertlären; an t)ergleid)enben S^abeüen, meldje für Drte

Derfdjiebener ^omn bie '!)3oI^ö^e=33reite, bie .^ö^e beö Stquatorö unb ber beiben

SBenbefreife unb einige @rfd)einungen beS <Sternent)immeI§ angeben, bienen jur

Übung in ber neu gemonnenen 53orftellunggn3eife. — 2Baö nunmehr ber Um-

bilbung ^u unterjief)en ift, ift bie 33orftenung üon ber tägtid)en SJotation beS

.^immelö, unb barum fmb je^t bie ^immet^törper ju betrad)ten; if)re unge=

I)euren 2)iftansen unb beren S?erfd)ieben^eit fönnen am beften benu|t merben,

um 3™fiM an ber ^fJotation ber ^immel^förper um bie (Srbe jn meden. 3)a8

9^efu(tat biefer (Srroägung unb Unterraeifung ift jene gjiobififation beS geojen*

trifdjen ®tanbpunfte§, bie an bem '!}3qtf)agDreer @tp^anto8 unb bem ^latonifer

^eratleibeg 'ipontifog 5?ertreter I)atte, raetd)e lehrten, ba§ bie @rbe fid) brefje,

ober nid)t fortfd)reite i). ?lud) biefc 53orfteüung§n)cife ift einzuüben, unb e8 ift

©djritt für (Stritt bie Umbilbung ber früheren Infc^auung öorjune^men: bie

') Plut. de plac. phil. III, 13.

30*
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^öeraegung ift nun nirfjt me^t eine folc^e üon Dften na^ 2Beften, fonbern üon

2Beften bem Dften entgegen, bie ©onne ge^t nid)t auf unb unter, fonbern bie

(5rbe fe^rt fid) it)r ju unb ob; unfer 'portjont Uegt nid}t feft, etma baö^iommen

unb ©e^en ber (Scftirne crroartenb, fonbern ift al« (Sd]eibe ^n beuten, roetdie

an einem fünfte ber Srbfugel anliegt unb fid) mit biefer bemcgt ufra. — 2)er

Umftonb, roetdjer in ber (äntroicfelung ber 2Biffenfd)oft ben legten ©d)ritt, bie

Sntbedung ber fortfd)reiteuben ißeraegung ber tSrbe, fo lange ^intan^iett unb

barum auc^ biefe 25orftet(nng§reeife nid)t jur (intfattung fommen lie^, mar bie

Stnalogie üon (Sonne unb 'DJionb; bo8 Greifen beö SJJonbeö um bie (Srbe

binnen einem 5Jfonat, bemerkbar burd) feine tägUd)e ä^erfpätung tton 50 3)ii=

nuten, unb baö Greifen ber Sonne binnen einem 3a^re, fenntlid) on ber tag«

Iid)en 2>erfpätung non nier 9)?inuten, magte man nid)t auf uerfdjiebene ©rünbe

gurüdjufü^ren, unb fo blieb bie Sonne ein Srabont ber (Srbe, jDie 3nftonj

bagegen, meld)e auf 23erid)tigung biefeö iBer^ältniffeg ^inmieS, mar bie Stellung

ber inneren "^taneten, 9J?erhir unb S^enuö, jur Sonne, meiere fd)on bie "jtgijpter

rid)tig fönten. %ü\ biefe "fünfte muß fid) nun bie ^etrad)tung rieten, auf

ben 5D?onatöIauf beö SJionbeg unb auf bie Stellungen ber Planeten, befonberg

ber iöeuuö, mit 2(ufroeifung ber Slnalogie 3tt)ifd)en biefem -l^lanetcn unb ber

ßvbc. jDamit erft ift ber leljte Sd)vitt, bie SBenbung ;^um fopernifanif^en

ober ^eliojentrifd)en Sijfteme Dorbereitet. 9?od) 3)oUjte^ung biefeö Sdjrittcö

mu^ nun eine abermalige Umbitbung ber i^orftellungöraeife eintreten, für n3eld)e

e8 förbcrli^ ift, menn nid)t, mie geroö^nlid), bie heraufd)aulid)ung fo üor-

genommen mirb, ha^ bie (Srbba^n raagere(^t unb bie (ärbad)fe geneigt erfd)eint,

fonbern fo, ba§ bie (ärbad)fe fenfred}t unb bie (Srbba^n geneigt angenommen,

alfo bie @rbe auf i^rer Sa^n auf' unb nieberfteigenb gebac^t mirb; bann läßt

fid) ber ^of)e, mittlere, tiefe Staub ber Sonne, ben bie '3tnfd)auung jeigt, auf

ben tiefen, mittleren, l)o^en Stanb ber (Srbe am einfad)ften jurüdfül)ren, bie

Solftitien finb bann (Srbroenben, ba^ Steigen ber grül)lingöfonne erf^eint aU
Sintcn ber (Srbe, bai^ Sinlen ber §erbftfonne alö Steigen ber (Srbe. ©ie

'iDiobifitation, meldte in ber SSenbung jur üblichen 3>eronfc^oulid)ung beftcl)t,

l^at bann teinertei Sd)it)ierigfeit.

2Bac ein fold)er Äurfug erforbert, ifi ou|er bem !l)urd)ben!eu beö 9JJote*

riaig feitenS beS l'e^rerö üor allem : 3eit, gebulbigeö ^(bmarten unb unterbroffeneö

3urüdtel)ren ju benfelben ®ingen. Unerläßlich ift ferner bie eigene 33eobad)«

tung beö Sd)ülcr0 über bie mcd)felnbe i'änge beg Sc^attenö an ben Sage^^eiten

unb beS 9Jiittag§fd)atten§ in ben Qa^re^jeitcn, fomie baö il^erfolgcn ber 23e'

megung ber ©lerne, raoju fic^ ein einfad)er ?lpparat nad^ 5trt beö X^eobolit^en

ber älteren 3lftronomen am beften eignet; ha^ Sd)minben beS SterneS au8 bem

Se^felbe, bie 9^otmenbigteit, ben Stab, an meldjem ber 33licf hingleitet, ju

menben, fo ba§ feine ii'age gegen ben magercd)ten unb ben fenh-ed)ten Äreiö,

auf meld)en er fid) projizieren lä§t, eine onbeve mirb, unb bie bamit üolljogcne

•)iad)bilbung ber 33en)egung be^ (Seftirn*^ burd) bie zerlegbare 33cmegung be^

©tabeö finb befonbcr^? uuentbcl)rlid)e 9J?omentc ber Selbftnerftänbigung, maren

ee bod) aud) bie erftcn unb grunbtegenben 3,^ermittelungcu in ber ®efd)id)te ber

5lftronomic.
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§73.

3«r orgamfrf)=gcuctifc()cn S^cfjanblung ber ©prnrf)funbc.

1. ADicjcnigc (2d)utbteijtpUn, iue(cl)e fid) bcm organtfd)^9enetifd)cn 'Ißrinjip

gegenüber am fpröbeften tier()ält, ift bie ® prad)(el)re. 3n i^rer gangbaren,

au§ bem 2lltevtitme ftammenben i^ovm ift [ie ba8 raa^re 2Biberfpte( cineS orga*

nifd)en ®t)ftem^. Senn bie Iateinijd)e ©vammattf mit mensa, mensae bc«

ginnt, fo fann mon barin nid)t weniger al§ fed)i^ 3>er[tö^e gegen jeneS ^rinjip

nad^roeifcn.

©rftenö: Eröffnet mensa bie ?ct)re t)on ben partes orationis, auf meld)e

bie Sef)re ton ber syntaxis folgt, eine 9ieif)enfoIge , bie Hon bem ©tonbpunftc

ber organifd)en 33etrad)tung nmgefefjvt roerben mü^te. 33ei ber ©pradje ift

baS ®anje t)or ben Seilen, ber auSjubrürfenbe ©ebonte ift boS erfte unb

erjeugt bie 2Börter unb bie ^^ormen; ber 5luöganggpunft für alle i^ormen*

fijfteme ift bie i^unftton, nietd)e biefctben in ber ^ebe, im ©a^ augjuüben be*

ftimmt finb.

3tt)etten§: 3>on ben g^ormenfl)ftemen ift bie jDe!(ination nid)t baö erfte;

fie beruht auf bem Cbjett^Soerljältniffe unb ift mitbeftimmt burc^ boig ^Ittribnt^»

ner^ö(tni§, raeld]e beibe, gegen bae^ ißer^ältniö non (Subjett unb 'i^räbifat ge»

Ratten, fefunbär finb, jo ba^ alfo Formationen, bie burd) ba§ te^tere ^ertior«

getrieben loorben finb, mie j. 33. bie numeri, personae verbi, tempora,

ben 35ortritt i^u beanfprud)en f)aben.

©ritteng: T)u Formation, für roeldie mensa ha§ 9)?ufterroort ift, ift eine

morp^oIogifd)e Kategorie, genannt bie erfte ober bie A=3)efünation, fie gliebert

fi^ nad) ben ^afu§, lueldje, ba fie ouf bag £)bieft8ter^ättni8 jurüdge^en, lo*

gif^e -Kategorien finb. 3)a ober, oom organifd)
- genetifd)en «Stanbpunfte an-

gefe^en, bai? Iogtfd)e 3J?oment ha§ erfte, boi? morp^ologifdje ba§ jineitc ift, fo

mü^te ber erfte (5inteilungc;grunb bie 33itbung ber iierfd)icbenen ÄafnS fein,

unb erft ber jineite bie burd) ben (Snblaut bebingten ^^oriationen biefer 23ilbung,

fo ha^ bie ©ruppen nid)t mären: mensa, mensae, mensae ufm. unb hortus

horti, horto ufm., fonbern: mensa, hortus, leo ufm. unb: mensae, horti,

leonis ufm.

33ierteng: 'äud) morp^o(ogifd) angeje^en ift bie As5)efIinatiDn fefunbär

unb fpäter entmidelt atö bie brttte, tonfonantifd)e, fie jeigt ^nmifd)ung prono-

minaler 33ilbungen im 9?ominatiü ber ?[)?ef)r5al)I nfra.

Fünften^: 2((§ ':Bort angefe()en ^at mensa ebenfaü:? einen fefunbären

Ci^oratter, ba eig nid)t unmittelbar quo einer 2Burjet gebilbet erfd)eint, menn

anberö e8 mit metiri tierroonbt ift.

®ed)ften8: 2Iu(^ ber 58ebeutung nad) liegen bei bem 2Borte i!>ermiltelungen

öor: ©emeffeneö, Safel, Sifd); menn alfo ha^ genetifdje ^rinjip am^ auf bat^

Iej.ifolifd)e (Gebiet au8gebet)nt mirb, fo fte^t jeneö SJinftermort in boppelter

iRüdffic^t gegen anbere, mie j. S. via, jurüd, meiere ber SBurjel unb ber

©runbbebeutnng nä^er geblieben finb. ©o ntü^te olfo jener alte S^ieigenfü^rer

mit einem ber l)interften 'ißlä^e öorlieb nehmen, menn .bie äu^erlic^e 33ctrad)^

tung^roeife burd) eine inß 3nnere bringenbe erfe^t raürbe.
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®ag 33eifat)reu ber gangbaren (Sprad)(e^re üevg(eid}t 9J?ageri) mit bem

cine^^ lU}rmad)ev^, iueldjev feinen !i*el)rling nid)t bnrd) bie 3ei-legung einer U^v,

Jonbern burd) basi ii^orlegen üon allerlei 9iäbern unb anberen Seilen ber Ut)r

in bie ^enntniö feiner Äunft einfül)ren JuoHte. „"Die 2Bortformcnlel}re", ijd^t

e8 weiter, „ift baö Üiefultat üicler InaUjfen, lueldje bie ©rommatifer oor^

genommen Ijaben. 2)er <Sd)üler raei^, [ie^t nnb merft t»on biefer 5(nalQJe

nid)tg, er fie()t nnr ein birfe^ 23nd) üoücr ©tlicfe, bie er fid) merfen foü, of)ne

büß i()m mir gcjeigt luitrbe, bojj bieg Steile eincei ©anjen finb. l)iur im

©anjen fnngieren bie Steile, nur im ©anjen fie^t man, moju jeglic^eS bient;

. . . raag bag 2öejcntlid)e an iebem Seile ift, feine (Seele, fein ^\md, bag bleibt

in ber gormenIet)re bnnfet. -Scbe äöortform ift lebiglid) äöirtung, 2BirJung

eineg fi)ntaftifd)cn gaftunig, bag llrfod)e ift; bie SBirtung tann aber nid)t auf

üerftönbige Sßeife ol)ne einen gleid)3eitigen Süd auf bie Urfad)e angefd)aut

tuerben." Sg ift eine ungenügenbe 3lb^ilfe beg t)ier gerügten "ilRangelg, wenn

man bie ®prad)fovmen balb nad) i^rer ßinprägung „in ben ^veig i^rer 2ln=

luenbung t)ineinaibcitet" ; bann mirb bie 5lntuenbung öor bog 33erftänbnig ge=

fe^t, bie tcd)nifd}e (Si}nt^efe üor bie 5inaü)fe, wog ^roor nid^t fd)(e^t^in unju=

löffig ift 2), woburd) ober ber geiftigeu ^JJotur ber «Sprache nid)t genug

geton wirb.

2. 3)ie ©prodje ift ber ^ugbrud beg ©ebonfeng. S)iefe 3)efinition muß

ben ^uggonggpunft bilben, ober fie bebarf einer forgföttigeren Raffung; bie

(Sprod)e brüdt nid]t b(o§ ©ebonfen, fonbern aud) ©efüt)Ie, iß}ünfd)e, 33e=

gefjrungeu, bog 3nnere überf)aupt aug; in biefem S3etrod)t mu§ bie blo^ logi-

fd)e ^nfid)t ber(Sod)e burd) bie pf^djologifdje berid)tigt werben. T)ie «Spradje

brüdt bog 3nnere oug, ober fie brüdt eg auf gebanflid)e 2Beife oug; fie ift

nid)t blofe pt)Ouetifd) ortituUert, fonbern ouc^ togifd) ortifutiert, unb in

biefem 33etrad)t mu^ bog 55ert)ältnig non ©rommotif unb ?ogif unangetoftet

bleiben, öin orgonifdjeg ®prad)üerftänbnig mu^ ßon ben Kategorien ougge^en,

we(d)e jener Irtitulation jugrunbe liegen, unb bie junäd)ft bie ©o^teile unb

weiterhin einen ©runbftod non Sportarten unb gormen erzeugen, wetd)e bie

nid)t4ogifd)fn 3J?otiüc ber ©prodje in üerfc^iebener 9?id)tung weiterführen unb

Doriicrcn.

®ie Iogifd)en ©runblogen beg ©prad}baueg finb in crfter Sinie bie

beiben Kategorien, weld)e man alg ©ein unb SBirfeu ober ©jiftenj unb

Sötigfeit, ober ©ubftonj unb Urfad)e bcjeic^nen tonn unb ouf weld)e bie beiben

ben ©olj fonftituierenben Seile: ©ubiett unb %n-äbitat, fowie bie beiben

primären SBortortcn ober 9iebeteile: Atomen unb 53erbum, jurürfge^en. v>n

jweiter l*inie treten ju jenen bie Kategorien ber (Sigenfdjoft unb ber 33e*

bingung, b. i. beg ofgibentieHen ©eing unb beg ofjibentieüen Sßirfeng, atfo beg

9J^itwirleng , ber ^ßcteiligung on ber Sötigteit; auf biefe ge^en bie fehmbören

Satjtcile Attribut unb Obfeft unb ton 9?ebeteilen bog Ibieftii) nebft beut

"^ßartijip unb bog 3tbüerb fowie ber 3nfinitiü jurüd. 33on ben ni(^t4ogtf^en

ber Sed)nit ber ©pro^e ongetjörigen SJtomenten ift bog wic^tigfte bie SBejie^ung

') Tie genetijc^e .5Kett)otie, ©. 50 f.
— -) Cben § 71, 6.
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ber 5(uöfage Qitf bie "|>erfon bc8 ©predjenbcu ober auf anbete ''l^erfonen, roovin

bte Pronomina xinb bie 'i}3erfonalfiif[i}e bcß 33evbitm tvurjetn. jDurd) bie "iluf*

faffuug ber 3)inge aU ^]>erfonen entftcl)t baS ®enu8 ber 9?ontina, n)elcf)e8, inbem

e^ aüeö o(ß i)Jann ober 2Beib benennt, ber togtfdien 2ln[id)t ganj frembortig

tft, aber fpradigefd)id)tUd^ für bie t5Ü'iei'»"g ^e^ 9fomen fo gro^e iöebeutung

befi^t roie bie 'iperfonatfuffije flir bie gti'iei^ung be8 S3erbunt. "Durd) bie 3luf»

gäbe ber (Sprad)e, ©efi't^le unb Seget)rungen ouäjubri'tden , werben bie 3ntcr»

jeftionen, maudje Wirten non "ißartifeln, ber 3mperatin, ber 33o{otio unb anbereS

in ben (Sprad)ftaub eingefiU)rt. 5luf eine 2Bir!nng be§ pfi)d)ifd)en 2Jied)anigmu8

ge^en bie grammatifd)en ^-iguren jurürf, bei uield)en ber 9iebcnbe ein ©prad)-

dement im SBiberf^jrudje ju feiner Iogifd)en gunftion beoorjugt ober ^intanfteüt

ober tierfd)iebt ober umgcftoltet. 'I)ie (Sinrairfung be§ @efd)madeg auf bie

©prad)e liegt in bem eupl)onifd)en (Slemente t)or, metd^eS bie |^ormenfi)fteme fo

Inelfältig mobifijiert unb biffenrenjiert.

2Iuf ®runb biefer ©qnt^efe fönnen beftimmte ©tufen be§ 5lufbaue8 ber

ü^ebe unb innerhalb biefer geroiffe ©ruppen üon ®prad)9ebilben unterfdjieben

werben. 'Sie erfte (Stufe bilbet ber nur au8 ©ubjett unb '•^räbifat be*

ftet)enbe, alfo ber einfod)e unb infom^Iej-e ©alj. (Sr fü^rt auf baS 9^omcn,

unb jmar junäd)ft auf ben 9?ominotil3 unb auf baS 33erbum, unb jmar auf ben

Qnbifatio beS '!}3räfenö im ^Iftioum, ba bie anberen formen auf befonbere 33e'

bingungen ^inroeifen. 2)ag logif^e S3ert)ältni8 fü^rt auf ben 9iumcruÖ beiber

Söortarten, baö nic^t4ogifd)e 9Jioment auf bie ^erfonen unb bie fubftantioifd^en

•ßronomina, benen bie fubftantiüifd)en 3at)tn3Örter angefd)(offen werben tonnen;

t)ier^er gehört ferner bie D^egation. 5luf biefer ®tufe finben alfo auc^ bie

3mperfonalia mit iljrem unentwidelten ©ubjefte unb bie fubftantioifd)en 5lu8=

rufungen mit unentraideltem ^räbifate, ferner ber ömperatiD, ber ^otatio unb

bie ^nterjeftionen i^re ©tetle, meld) le^tere aüerbingS au^erljalb ber logift^en

?lrtitutation fielen.

Sine jraeite (Stufe bejeid)net bie ßrmeiterung beö (Sal^eS burd^ ha^

attrtbutiöc 33er()ättni8, ber erfte (Sd)ritt jum fomplejen (Sa^e. ®iefe8 SSer-

^ältniö erzeugt bie attributiven ^ufammenfe^ungen non (Subftantioen, baö ?lb=

jeftiüum unb "ij^artijipium
, fomie bie abie!tit)ifcl)en Pronomina unb ütumeralia.

Sluf biefem SSert)ä(tniffe beruht bie Äongruenj, bei meld)er erft hü§ ®enu«

ber (Subftantina jur ©eltung tommt unb fid) fixiert; fie beruht urfprüngtid)

auf ber ^ngteid)ung ber (Snbungen, alfo auf bem ^Reime, me(d)ei§ if)r ^rinjip

febod) burd) bie "iDfannigfaUigteit ber Formationen nerbunfelt erfd)eint. 3"0^

attributiven 3>er^ältniffe fann au^ ber ©enetio gejogen werben, wenn fi^on er

jugleid) bei bem folgenben feine ©teile f)at.

jDie britte (Stufe jeigt ben burd) ba§ obfeftiöe 33erf)ältni8 erweiterten,

fomplej-en (So^. ^Daö objettine 33er^öttni§ erzeugt bie meiften ^Formationen

;

junädift bie jufammcngefe^ten 3^omina unb 33erba, ferner toon 2Bortarten

"^Ibüerb unb ^räpofition, fowie bie abüerbialen 'Pronomina unb 'D^umeratta,

ferner bie casus obliqui, weld)e inSgefamt bie ^eitno^me eineS ©egenftanbei?

an einer ^anblung, fein (Sintreten als SDtitbebingung au^brüden, ferner bie

.Komparation ber ^bj;eftiüa, beren (Stufen mit letalen 53orftetlungen Verflochten
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finb, fetner ba8 jlcm^ug, tüeldjeö, eine ^fitt'fftinimung auSbrUrfenb, ebenfalls

ein niitraivfcnbcS 5[Romcnt bejei(f)nft, nnb jnjav junädjft biejenigen ^i^empora,

meldje bie ^anbUing o^ne 33ejie()ung auf eine anbeve auöbrücfcn; enblid) gef)ört

^ier^er baö genus verbi, ba baö SDiebium anS ber ßinüerleibnng beö boi?

Dbjett QUiSbrücfenbcn 9?eflejiüpronomeng cnt[tet)t nnb baö "ißaflitinm au8 beni

5[Rebiuni eruiäd)ft.

3)ie üicrte <Stnfe ift bie beg jufammengefetjten ©o^eö; auf bie

©cbanfenoerbinbungen, n)c(d]e er mit fid) bringt, ge^en jurUrf: bie ^onjun!-

tionen, nebft nnbcren ben 3»f'-ii"i"f"^)flng ber ®ä(je bejeidjnenben 'iJ3arti!elu,

bie retatiüen 'Pronomina, bie relatiocn 3lenipora unb bie 9}?obi ^oniunftiü unb

£)ptatiü.

3. (Sine Se^anblung ber ©rammotif auf ®runb biefer (Stufenrei^e ift

organifd), weit fie bie ©prac^niittel ou'S iljrem 3^"^^^ üerfte^en mad)t, unb in

bem ©inne and) genetifd), ba^ fie ben ^öeftanb berfelben in einer burd) ein

|3vinjip beftinnnten ^Ibfolge auftreten lä^t, iue(d)e man aüerbingS im einjetnen

nic^t ^iftorif^ belegen fann, bie aber im goujen unb großen ber (Sntreirfelung

ber ©prad^e entfpric^t. 3)a§ genetifd)e 53erfaf)ren Iä|t fi^ aber nod) in anberer

9xiirffid)t unb mit größerer (Strenge auf bie (Sprad)funbe anmenben, unb ^raar

bur^ 33ead)tnng ber primären unb fehinbärcn 33itbnngen unb 33ebeu-

tungen ber g-ormen unb ber äBörter. 9)tit 9?ed)t f)at 9)?agcr bie gorberungen

aufgefteüt, man foüe immer erft baö simplex, bann bag compositum, erft bie

©runbbebeutuug, bann bie abgeleitete auftreten (äffen. Um ben Slicf für bie

^Ibleitung ju üben, ift eS nötig, Sortfamilien üorjulegen, bie aufzeigen,

ttieldje 33ilbungen eine beftimmte Üßurjel ^erüorgetrieben l^at. 2Ba8 bie (3d)ul=

grammatifen bieten: bie Wi\td ber 3)eriüation unb Wirten ber Äompofition,

reid)t nid)t auS, üon ber ®enefi§ beö 2Bortfd)al5e§ an§ ben 2Bur5eln eine 53or=

ftctiung ju geben, baju beborf cö onomatifd)er ^arabigmen, meiere menig^

ftenS '•groben ber 3Borter^eugung anfd)aulid) üorlegcn i). Qn biefem "ilJunfte

fönnen «ir üon ben Zubern lernen, roeldje bie (Sprad)le^re mit bem SBurjel^

öetjei^niffe, bem dhätupatha, beginnen ^).

@ine®enefiß liegt and) in ber Entfaltung beg^ebentunggfreifeS einev>

SBorteö cor. S)er (Stamm ift ^ier bie ©runbbebeutung beS SBorteS, Don ber

fid) bie fefunbören abjroeigen; tt)enn hjir fie abgeleitet nennen, fo fc^roebt ba§

33ilb nom Duett toor, ber in ^innfate geteuft mirb, worin ber genetifd)c

(5()aratter beö ''IJrojeffei^ ebenfatlg jum 5tu§brucfe fommt. @Ö ift bo!.^ ©ebiet

ber (Semafiologie, meld)eg bomit betreten wirb, eine« BttJ^S«^^ ^^^ (Sprad)*

tunbc, ber freilid) nod) ber Bearbeitung ^arrt.

3n ber gormeute^re ftö^t bie 9teget, Dom 'primären jum (Sefunbären

überjuget)en, auf (Sd)mierigfeiten, meit ba^ (Sefunbiire bie Formation im weiteren

Umtreife bel)errf^t, alfo alg baö S^egetmöfeige auftritt, ia^ '^xim'dxe bagegen

tietfa^ atg 5lugna^me erfd)eint, für ben Unterri^t ober 53ebenfen befielen, bie

*) 2;a§ 9Jäf)ere gibt bc§ S5evfaffcr§ ^luffo^ über onomatij^e ^varabigtiien in

bem So^rbud) beä 53evein§ für rciffenfc^QftUdje ^äbagogit, Sa^rgong 1875. gür
bü§ (Sricc^ijdje I)Qt Saltmnnn etlüoS beravlige§ in feiner ©d)ulgrammalif geboten. —
*) £ien, § 4, 2.
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?luönof)nie frUf)er al8 bte 9?egel ju be^anbeln. ®o jcigen j. So. im ®vierf)ifd)en

5Serba luic «tV'i ^^V^ g>V^^ i'ie prtmärfte Äonjugation o()ne 33inbet)ofa(, ot)ne

^^empU'gc^arQEtev, o^ne TJtffevenjierung üon Smperfctt unb 3lovt[t, aber ber

^evrfc^enbe jit)pit'? bev gried)ifd)en Konjugation ift an it)nen nid]t ju erlernen,

ben bo(^ 3»ei;ft in Angriff jn nehmen uncr(ä^lid) erjdjeint. IS8 fe^lt un^ in

biefen ^Dingen ju fe^r an 53evfud)en, tt»e(d)e inedeid)! mand)e8 33ebenfen t)eben

tuürben; im Dorliegenben ^^atle ^aben jene primären, a(8 ?hic^nat)men erfd)ei»

nenben Silbungcn Dor iebem regehnäpigen 53erbnm bie pufigere i8er»üenbnng

öorau«, ein Umftanb, ber weit me^r inö ®eraid)t faOen njürbe, wenn man, waö

wir befüriüorten, ben ©d)ülern früher Sejte in bie ^anb gäbe. — ®a8 3"^^^^'

ge{)en ouf bie ©runbbebcntnng lüirb aiid) in ber i^ormen* nnb ^yngunge^le^re

atö notraenbig anerfannt. (iß werben baburd) nietfad) iniDfürlic^e unb felbft

wiberfinnige S3eftimmungen üermieben. 9?ägel§bad) ()at in ber „(S^mna[ial=

päbagogif" treffenb gejetgt, wie fid) ber gonje 33ern)enbung^h-ei^ ton ut auf

bie@runbbebeutung: „wie" jnrücffiU)rcn tä^t unb man Übevfeljungen auffinben

fann, weld)e (id) ber (ateiui[d)en ®ebraud)gweife ganj einid)miegen, fo bie SBieber»

gäbe öon tiraeo ut veniat mit: id) beforge, wie er fommcn foü, burd) weld)e

ber SBiberfinn, ba^ ber Soteiner bejahen foll, wo ber '3)entfd]e, um ben näm=

li^cn ©ebanfen auöjubrürfen, tevneint, be()oben wirb. Xu \\d) wiberfpred)enbe

Definition beg 3)eponenö: paffite gorm unb aftine ^ebeutung, läßt fid) ner«

meiben, wenn man eS ai^ 9Jiebium einführt nnb entfpred)enb überfe^t: vesci

fid) nähren, uti fid) bebienen ufw.

3n 9iüdfid)t ber genetifd]en ©eftaUnng ber ©pradjle^rc fommt bie neuere

(Sprad^wiffenfd)aft beut llnterrid)te in willfommener SBeife entgegen, bagegcn

ift i^r \ia9 logifd) = organifd)e '^rinjip frembartig big jur Untier)'tänbti^feil.

1;ie moberne (Sprod)forfd)ung üerbanft i^re großen Grfolge bem ^iftorifd)«üer*

g(eid)enben ^erfa()ren, unb e8 erflärt fid) barauS bie (Geneigtheit, baefelbe wie

ein 'ißatlabium ()od)ju()aIten. 5UIein e§ ift ein Unterfd)icb, ob man eine auf*

gcfunbene ©olbaber ausbeutet ober i{}retwegen ganje ©^ad)tc üerfaüen lä^t,

unb le^teren läfet fid) bie togifd)e 3prad)betrad)tung wo()I ncvg(eid)en. ®ie

ergänzt bie nevgleidjenbe fo, wie bie ®t)nt()efe bie 2lnaU)fe öertoüftänbigt; benn

bie I)iftorifd)e ü)ietl}Dbe ift anali)tifd), ba fie inbuttiü unb generalifierenb üorge{)t,

bie Iogifd)e 2Infid)t bagegen ift fi)nt()ctifd), ba fie ba§ 23erjweigen ber Kotegorien

in ben (Spvod)erfd)einungen üerfotgt; ober bie «3prad)wiffeufd]aft l)at feinen

(Srunb, ia^ f^nt^etifd)e 53erfa^ren unb iaS rationale (Clement gegen baö ana»

Ii)tifd)e unb empirijdie jurüdtreten jn laffen. ©o gewi§ fie ber Segriffe <Snb«

jeft, Dbjeft, ^ittribut n]m. ni^t entbehren fann, fo gewi^ fmb biefe 33egriffe

fünfte, an benen bie Unterfud)ung ebenfaüö anjufe^en ^t; bie togifd)en

Kategorien unb bie morp^ologifc^en 33ej"timmungen Der^alten fid) wie '^Infjng

unb Sinf^tag beim ©ewebe, feineö fann beö anberen entbehren. 5111erbing8

fann bie ®^nt^efe, wenn fie auf einen mangelhaft üerarbeiteten ®toff an»

gewenbet wirb, alfo ber lna(t)fe üorgreift, feine faltbaren ©rgebniffe erzielen

unb f
i^r '13rinsip in SJü^frebit bringen, aOein fobalb bie 2lnal^fe i^reö 5Imte8

gewaltet ^at, fann unb fott baju norgef^ritten werben, ba^ empirifd)e ^ÜfJateriat

burd) ta^ rationole Clement gu beuten.



474 ?lbjd)nttt IV. 2)ie aSilöuna^atbeit.

%\it beuUatcvrid)t ift bie einfcittge SöeDorjuguug beß enipitifrf)en (S(emeute8

um fo iüeniger jutäjfig, aU biefeö I)icv nid)t nur baö logtid^c, fonbern auä) baß

tecf)ntfd)e neben fid) Ijaben mn§, unb ber fo fd)ä^enömerte 3u>^''od]ß, ben bie

©djutgrannnattf ber (5prQd)t>crg(eid)ung neibanft, barf nid)t burd) 9ütcfgong in

ben beiben anbcren 9iid)tungcn evfanft luerbcn. ^Die ^43flegc ber logifd)cn (Seite

ber ©prad)lc^re erl)öl)t ben iötlbnngßge()att berfelben iwefentlid); [ie arbeitet

ferner bem Unterridjte in ber Vogif in namljafter SBeife cor; fie ermög(id)t eine

fonforme @efta(tnng ber (Srammatifen ber r»erfd)icbenen ©prac^en, meldje in

ben Unterrid)t eintreten ') , unb fie fe^t bie ©pra^lcljre in ein engere« 55er»

f)ä(tni8 jur 58e()anblnng ber ©pradjiucrfe, ein ^nnft, auf njel^en nunmehr ein^

jngctjen ift ^).

4. jDie (3prad)(e^re ift nur ein 2eil bc8 ganjen Gebiete«, lueldjeß feinen

organifd)en 9JiittcIpunft an beut „pl)iIologifd)enScf)rgnte" ijat, an ben «Spro^*

werfen, bereu 33erftänbniö burd) (ärflärung unb jum Seil burd) ^^^adjbitbung

ju üermittetn ift. 'an fie ()aben fid) (5ad)belel)rnng, (Sprad)tet)re unb ®prad)»

Übung oujnfdjiiefjen , ']3unfte, auf inetd)e bereit« bei ber Erörterung beß SSit*

bnngßge^alteß ber (Sprad)e, fomie bei ber Darlegung ber 2Bed)feIbejief)ung ber

Se^rföd)er ^ingeiüiefen morben ift^).

gür bie (Sad)erHärung gilt junädjft bie Siegel: 2Baß auß bem S:cjtc

^eraußgetefen luerben !ann, foU man nid)t an benfelben I) er anbringen. 35or=

greifenbc (äinteitungen unb üoraußgef^idte 3nl)altßangaben finb jnjerfwibrig

;

ber (Sd)ülcr foU gerabe lernen, fid) einen iffiiffenßin^ott auß ben Sßorten ^erauß*

zuarbeiten unb bamit baß 23ud) alß OueÜe, ben 'Stutor alß Se^rer ju fd)öl3en.

2ßaß ber lutor ju fagen l)at, foÜ i()m ber ertlörenbe ?e^rer nid)t öornjeg*

ne()men, ba eß jener tioraußfid)tUd) beffer fagt olß er; er ^at nur ju forgen,

ba^ bie «S^üler baß ©efagte lierne()men unb rid)tig auffaffen. ©aß fiil)rt

auf bie jineite Siegel: luaß an ben Sejt Ijeranjubringen ift, luerbe inögtid)ft

eng bar an angef d)Ioff en. ©ie (g}.egefe foll nid)t ot)ne dht ju (Sin*

leitungen unb ©ifurfen außiuad)fen, n}eld)e ju wahren "i^arafiten beß 33ilbungß'

tnerteß beß Sßerfeß felbft werben fönnen, fonbern fie foü fid) ben ©teilen

na{)e Ratten, weld)e ber ©rtiiuterung bebilrfen. ®ac^bete()rungen , mögen fie

ouß bem 2;ej:te gefd)öpft ober an benfelben ^erangebrad)t fein, foUen in ber

Erinnerung mit bemfelben t)erfd)meljen
, fo ba^ ber (Sd)Uler i^re i^unbftätten

ongeben tann, öl)nlic^ bem 33otaniter, ber fid) ben Drt ber gefunbenen ^]3flanjen

onmerft; bietet ja bod) eine jtei'tftelle eine @ebäd)tniß^itfe bar, t)ergteid)bar

ben ^ilfen, weld)e bie Einreibung in baS 9iaumfd)ema gewährt. 3n biefem

'i}3un!te l)at ber i^e^rer gerabeju Entl)attfamfeit jn üben unb 33erlodungen

ju roiberfte^en. (So ift eß 3. 53. tierlocfenb, bei ber Seftüre ber SBorrebe beß

Siinuß fic^ über bie ältere römifd)e @efd)id)tfd)reibung , über ben (Sittenüerfatl

ber außge^enben S^epublif, über bie ^lud)t ber ebten ©eifter in bie gro^e 55er-

gangent)eit ju tierbreiten; aber rcaß barüber beizubringen ift, rairb boc^ im

') Oben § 66, 3. — *) 6ine SBearbeituiig ber lateinif^en ©rammati! mit

9{üdfid^t auf ba§ loflifd^e unb gendtjd}e 'OJtoment gibt §eu^ner in feiner ^uSgobe
ber ^utfc^e--ed^ottmüßerf(^en 2at. Sd^ulgrammmatif, ^annoöer 1889. — ^) Oben

§ 45, 1, § 49 unb § 66, 3.



§ 73. 3ui' oraaiiiic^--c]eiictiji^eii iöef)anbluitg bev ©pra{!^tunbe. 475

eiigften 2tnfd)Iu[fc an ben S:cj.t am beften aufgeljoben fein. !Der ?lu8brucf

rudis vetustas gibt beu Äern für bie ltteravifcl)e ^elcf)rung; bcr ^ümaj:
mores desidentes, lajjsi, praecipites, forotc bie Stabreime: desiderium per

luxum atque libidiuem pereundi perdendique omnia geben baß tranrige

©ittenbilb in '^apibarfd)rift, unb i)a§ innige 2Bort: prisca illa tota mente
repeto ertlärt nid)t nur fid) felbft, fonbern öeriüanbte (Stimmungen Späterer

3eiten.

jDie 33erfnüpfung ber «Sa^bele^rungen mit bem j^e^te fd)(icfet jebocf) nirf)t

au!?, ba§ biejelben an geeigneter ©teüe ;\ufammengefa§t unb nad) bem Ontjalte

georbnet werben; 3"f'ii""if»ftcßu»9en berart, nur in (Sd)lagiüörtern gegeben

unb mit ben 33ermeijungen üerfe^en, finb eine münfdjeneraerte 3"9fl^t' ber

®c^ulau!?gaben unb foüten bie atp()abetifd)en Snbiceö erfetjen. SSerraiefen fei

auf ben „f#ematifd)en Seil" t)on beö 53erfafferö „i'efebud) au§ §crobot".

5. 'SH'xt ben ®prad)merfen fott aüe (Sprad)übuug in 53erbinbung ftetjen.

jDie näc^ftUegeube ift ha^ Überfeinen in bie 9}?utterfpra^e ; e8 ift ber in

älterer ^t'xt gebräud)Ud)en ''^arapljrafe t)or:5Ujiel)en , lueil burd) bag ©egenein-

anber^alten ber fremben unb ber eigenen ©prad]e bie Umbitbung beö ©prad)«

bemu^tfeing in frud)tbarerer SBeife toüjogen wirb ^). ®em organifd)en '^-H-in^ipe

entfpri^t bie Überfe^ung, luenn fie üom ^erftänbniffe be« ©aujen auöge^t, unb

jiuar forao^t beö größeren (^anjen, alfo beS 2öerfe8, a(ö and) bei^ fleinften, bei^

©a^eß. ®ie Überfegung mu^ fid) im ^Eone unb in ber %ai)l ber iJBorte unb

ber SÖenbuugen innert)atb ber ©tUart f)alten, inetc^er ba8 ju überfe^enbe SBerf

anget)brt; fo muffen 3)id)ter burdjineg in ebter Sprache überfe^t «erben, unb

ebenfo barf baö ^at^oS beö 9iebuerÖ niemals in einer iväfferigen Übertragung

evlöfc^en. 3m einjehten mu§ man ben (Sa§ atS (Sint)eit feft^atten; ber 9?ei'

gung ber ©c^üler, Sörter, beftenfaÜg 2ßorte ju überfeinen, bie rao^t ober übel

einen ©a^ ergeben werben, ift üon üorn^erein ju wehren; erft mu§ ba§ 33er»

ftänbniS biß jum Sinne ai^ bem organifd)en Äerne Dorbringen, unb erft nou

biefem auß ift Umfc^au nad) ben SJiitteln ber 9Jlutterfprac^e jur SBiebergabe

ju galten.

SBenn baö Überfe^en ber S^ejte bie erfte Übung ift, fo ift baö S^üdüber*

fe^en bie jmcite. So gewöt)rt einen nod) engeren Äontaft 5Wifd)en Sd)ü(er

unb "iDieifter al§ ba8 Überfegen; eine Stelle, on wetd)er fid) ber Sernenbe rüd=

überfegenb öerfud)t [)0t, lieft er nad)träglidi mit gefpannter 5lufmerffamfeit,

unb Stetten, für welche bie g(eid)e Übung in 5{uöfid)t fte^t, mit gefteigertem,

weU praftif^em 3ntereffe. 2Benn fd)on haß Überfegen bur^ baö ®egeneinanber=

galten ober, wie 9iägel§bad) treffenb fagt, 9iingenlaffen jweier Sprad)en bem

Sprad)bewu|tfein fo bebeutenbe görberung gewährt, fo erfd)eint bei ber iRM'

überfegung biefe in ber zweimaligen Umbitbung beg nämlid)en 3n^att8 au^cr-

orbentlid) gefteigert. (äig ift gteid)fam ein boppelter Äampf ber beiben Sprayen

mit tiertaufd)ten OioÜen: wag bie äJiutterfprac^e ber fremben entriffen ^at, er»

obert (ic^ biefe ^urüd. ©er 9iüdüberfegung foHte im Unterrid)te ein weit

größerer 9?aum gegeben werben; eigenö angefertigte ÜbungftUde ^abcn nur

1) eben § 47, 6.
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^Berechtigung, tüenn eß gilt, beftimmte graminatijd}e 9iege(n einjuüben, unb

and) jotdie <Stücfe fotlten tuentgftcnö 2Bortniatevial an^ bcv ?eftiire entnehmen,

fo ba^ ber ©djüler angemicfen ift , ficf) baraiif biirc^ 2Biebcr(e]'en einer be=

ftimmten ©tefle öorjnbereiten, unb im Serlaufe ber Übungen ben 3uiüarf)8 be^

Äönneng nerfolgen tann, roetd)en i()m bie l'ettüre gen}ät)rt. X'xe 'DJiomente bei?

Stuffaffenö, 2>erfte^en§ unb Slniucnbcn^ fönnen nur vid)ttg ineinanbergreifen,

irenn [ie biefelbe ftoff(id)e Unterlage ()aben , ber pl)i(oIogifd]e Äreiölauf ^) fann

fid].nur bann abfpielen, rcenn ®äfte unb 53(nt anS ben gleid)en D?o()rung^='

mittein bereitet würben, ©elbftänbige iUmng§büd)er, ot)ne 3"i''*"wenf)ong

mit ber ^eftüre, mögen )'ie im einje(nen nod) \o gejd)irft ongetegt fein, finb

(Sd)moro^er ^).

(Sin tüirffanieö S3inbeglieb jmifdjen l'eftüre unb (Sprod)übung wirb burd)

SJiemorieren auSgeiüä^lter ©tücfe ber 3(utoren ^ergefteUt. ^arin lag bie

«Starte ber alten ^'atcinfd)ulen , ba§ fie burd) 'DJientorieren üon jCejten bem

fprad)nd)cn können eine fefte gebäd)tni§mä^ige '-i3afiö gaben; non neueren

'i^äbagogen ^at üacotot burd) äfjnli^eö 33erfal)ren rürffid)tlid) ber ©tilbilbung

namhafte Erfolge erjielt. 9Jut^arbt unternat)m eS, in feinen Loci memo-
riales ben (2d)ulen einen „9?ormalftoff" ju geben 3). (So ift i^m bei^uftimmen,

wenn er au^fü^rt, ba^ ein fold)er Stoff, burd) planmäßige SBieber^olung

immer neu oufgcfrifd)t unb üon ^loffe ju klaffe fortgeführt, ju einem gemein=

famen feften ßigentume t)on ?e()rern unb Sd)iUern mirb unb ein (äinbringen

in @eift unb 53orftenungSnieife ber betreffenben Sprod)e ermögUd)t, von fein

nnbere^ ^ef)rmittet. !Durd) ^Bearbeitung be^felben rairb bie ?ettüre erlei^tert

unb bie @ett)ö()nung an fd)arfe 3luffaffung er^ö^t; „ber fefte 23eft§ beö flaffi =

f^en 9Jiaterialö erzeugt nad) unb nad) ein fid)ereg Sprad)gefü^I al§ unbewußte

©runbtage ber eigenen 'iProbuftion"; „ber Stoff ift ber fefte ^ern, um n)eld)en

ber Sd)Uler felbft fein Riffen unb können ju fammeln, fid) barüber tiar unb

beöfelben fro^ ju merben imftanbe ift." ^S inar nur ein 5)Jißgriff ton 9^ut^arbt,

baß er in jufammen^anglofen Sä^en unb '^erioben bicfen Stoff glaubte gc«

funben 5U ^aben, raä^renb er bod) nirgenbö anberS ^erjune^men ift als aii^ ber

?eltüre. jDie magren loci memoriales finb : hieben au§ ben öiftorifern, Sioiug"

Sßorrebe, (Ejorbien öon (Cicero unb Saüuft unb 33erwonbte?. 9iur bei fold)ec

5lu8roa^l nerftärfen bie an ben Stoff gelnüpften Übungen bie Sinbrürfe unb

SBirfungen ber l'eftiire, anbercnfaflö fönnen fie biefelben nur fd)raöd)en. 35on

ber größten 2Bid]tig!cit aber ift ba§ gortfü^ren ber memorierten Stoffe burd)

alle klaffen; e8 liegt in einem bcrartigen eiferuen 5ßeftanbe, ber burd) 3a^re

bema^rt mirb unb alebann mol)l aud) furo ^^eben nor^ölt, etmaS fittlid) Sßil»

benbeö unb ein 2(ufne^men el)rmürbigcr Srobitioncn, mie \a inö ©ebä^tniS

gefaßte Sprac^merfe ber ältefte thesaurus eruditionis maren.

Oben § 66, 3. — *) Saß ^Jiufter cine^ an bie Seftüit anfc^Uefeenbm

Übungsbuches ift tiai, „Soteinijc^e Übungc-buc^ für Sertio" con §. ®ujc^ unb
21^. 5rie-3 1885. — «) grnft Diutijaiöt, 3>Drfc^Iag unb 5pian einer öufeeren unb
inneren 58erüoüftänbigung ber grammattfaltfdtien 9)let^obe, bie flajfifc^en ©prad^cn
3U Ief)ren, ^Breslau 1840.
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6. Wü bev Scftitle mu§ and) bie ©rantmattf in 33er6inbung fte^cn,

fie mu^ fid) a(8 ©djulgrammatif auf ben ^reig üon ©pvacfjeridjetnungen be»

fd)ränfen, tt)etd)en bie (Sc^ulautoren barbieten, unb fie I)Qt bie iöeifpiele für iljre

Siegeln in evfter Sinie au« biefen j^u entnet)men. ©in jmeiter ®efirf)t^punft

für bie 2Ba^( ber grammatifd)en 53eifpie(e ift bobiud) gegeben, bo^ e« angemeffen

ift, ben «Schüler mit bem gnoniifd)en (Slemente ber ©prad^e befannt ju mad)cn.

i2prid)tt)örter, (Sentenjen, loci communes, jum jl^eit rooljre XQvöä i-Tirj, (äffen

fid) of)ne (Sdjroierigteit ak^ 33elege ber Siegeln unb 3)tufterbeifpiele üenuenben,

luie bieg Ä. 2B, Krüger in feiner (^rammatif mit ®(ücf getan f)at. 3)aburd)

luirb j\üar nic^t ein ißinbeglieb jn)ifd)en ben ©d)utautoren unb ben @prad)=

regeln, aber bod) ein fold)e8 jinifdjen i'iteratnr unb ©rammatif gewonnen, benn

ba^ gnomifd)e ©(ement ift ein (^rjeugniö ber ©prad)funft unb Ijat bavum in

ber Literatur eine ©tcüe; eS d]arafterifiert ©inn unb S^avafter be8 5Jolfe8

nid)t tt)eniger gut, \a Derftänb(id)er otö bie ©prad)roerfe felbft. 2lud) in btefem

^etrac^te finb mir angeroiefen, bie ^nmaniftifd)en jtrabitionen mieber aufgu*

nehmen, raenngleic^ felbftänbige ©ommlungen ber Adagia luie bie eraömifdje

unb anbere nid)t jiuerfentfpredjenb erfd)einen.

Sag bie ©pradjle^re mit ber l'efture in engeren 33evte^r fe^en mürbe, ift

bie üor^er bargelegtc orgonifd)e ©eftaltung ber letzteren. 'D'it üblidje ®ram*
matif erfd)eint ben ©pradjmerfen ef)er ob= ol8 jugete{)rt, meil fie nic^t non ber

Siebe, fonbern üom !föorte out^gc^t. 3^r 53orbilb, bie ©prad^te^re ber ''iltejau^

briner, mar in erfter Sinie Ännftle^re be^^ ®pred)eng unb ®d)reibenö, unb jmar

ber SJiutterfpradje 1). 3)iefem ^^wc^^e ift ^a^ 3lugge^en nom Üßorte ganj an-

gemeffcn; bo8 ÜBort befigt ber jRebenbe jumeift; raorüber er ^2luöfunft verlangt,

ift bie gorm, in meld)er er "eS im beftimmten gaüe anroenben fofl. jDarüber

gibt i^m bie SBovtbeugungg« unb i^ormenbilbungöle^re, ber erfte Seil ber üb«

liefen ©rammatif, bie näd)fte 5lu8hinft, unb ber jmeite 3:eil, bie (Si)ntoi- oI§

gormentierraenbnngSle^re, bie weiteren ^uffd)tüffe. 5ene ge^t jraerfentfpred)enb

babci üon ben üerfd)iebencn Snbloutcn auö, benul^t alfo bie morpl)ologifc^en

Kategorien: erfte ober A=T)efIination ufro.; erfte ober A^Konjugation ufro. atö

ben erften ßinteilung^grunb, bagegen bie f^ntaftifc^en ober togifd)fn Kategorien:

9?umeruS, KafuS, XempuÖ ufro. alö ben ^»i^eiten; i^re ^^ormengruppen finb

ücreinigt burd) ben gteidjen (Snbtaut, gegliebcrt nad) ber 33ebeutung ber 5"ormen.

.'pierbei ift ber @efid)t«puntt bev ted)nifd)e, b. i. ber ber ^Inroenbung ber

(Spradje. ^tnbere gorberungen aber bringt ber e^egettfc^e mit fid); roer

3?erftänbniö eineö 2ej:te8 fud)t, bem liegen ®prad)fovmen üor, unb er fragt nad)

©inn unb ^ßebcutung berfelben; er braud)t eine gormenbeutung8let)re, roeld)e

i^m fagt, rooran er Slffufatine , ']>erfelta, Konjunttiüe ufro. erfenne. 3n einer

fold)en aber muffen natürlid) biefe ft)ntaftifd)en termini, b. i. logifd)en Kate*

gorien, ben erften (Sinteilung^ggvunb bilben, bie morpt)ologifd)cn ben jroeiten,

berart, ba§ bie gormengruppen unter ben 51uffd)riften : '^Iffufatiobitbung, ^er*

feftbilbung, Konjunftiübilbung ufro. ücreinigt unb cvft innert)alb biefer nad) ben

(Snblauten georbnet finb. jDie üblid)e ©rommatif befriebigt ba8 33ebürfnig be§

') eben § 9, 3 unb § 4Ö, 2.
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l'efenbeii nur auf einem Umuiege; bev l'efenbe fragt j. 33.: 3ft bieje i^ovni auf

is ein 9?ominatin ober ein ©enctin ober ein ^atioV X-aranf erplt er bie

Sintttjort: 3)ie A=(3tämme bilben bie ^afug fo, bie 0=Stömme fo ufiu., wobei

aucf) bie Gnbuug is neben anberen norfonimt, aber g(ctd)fam erft ^eraußpröpa«

viert roerben mu^. ©ine ^ormenbeutung^^Ie^re gibt bagegen jene^Intiuort bireft,

unb il)re l'eitbegriffe fiil)rcn ^,ug(eid) in bie Si)ntar f)iniiber, roeldje bie 33erraen'

bnng bcr formen nä()er beftimmt, n)äl)renb bei ber üblidien iSprad)(e^re i^ormen*

Ict)re unb ©ijutaj: nad) nerfd^icbenen ^otegorien angeorbnet finb.

33ei berartiger 'Stnorbnuug «äre bie ®prad)Ie^re ber ?eftüre ^ugefe^rt,

aber bod) nid)t ber ®prad)übung abgeiüanbt, wenn eS fid) um eine frembe

(2prad)e ^anbelt. 33ei einer fold]en ift ber 2tuffd)(u^ barUber, mie man fid)

ÄafuSformcn, Xempu^formen ufin. befd)afft, ebeufo raiÜfommen alö ber anbere,

wie man ein gegebene^ 2Bort flettiert Diei^ tritt befonberö bei (£prad)en f)er-

öor, bei benen bie fubftantiüifd]e unb abjeftir»ifd)e 'Deflination t)erfd)ieben fmb;

wer fie atS frembe an,:;uraenben ^at, mu^, um ein abjeftiütfc^e^ 2Ittribut au^-

jubrürfen, jwci ücrid)iebene ^ormenj^fteme jufammenbringen unb, wenn jubem

baö ®enuS wed)fe(t, ganje "Parabigmeu querburd) burd)laufen. 2(ud) bem S9e*

bUrfniffe be§ ^Infängerö im Latein fommt bie übiii^e ©rommotif nid)t entgegen,

roeber rücffid)ttid) beS SSerftänbniffeö nod) ber ^{nmenbung. Sie rid)tet feine

^ufmertfamfcit auf bie ^bmanblung ber ii}i)rter unb fü^rt fojufagen unter ber

^anb bie ^otegorien ein, nad) n)eld)en jene gefd)ie^t, bie nun mit ben formen

jugleid) angeeignet werben muffen. 33ei mensa ift ber Änabe ongewiefen, bie

ft)ntaflifd)en "^^rinjipien, we(d)e bie 1)efIination, bei amo bicjenigen, weld)e bie

Konjugationen erzeugt ^aben, feinem Sprad]bewu§tfein einjuterteiben, wä^renb

er fd)einbar nur formen lernt; bie ganje^aft fällt auf ben Anfang ber§ormen=

fi)fteme, anftatt fid) gleidjmäfeig ju verteilen, unb boS 2Bid)tigfte unb 33ilbenbftc

wirb olö 9cebenfäd]lid)eS bc^anbelt.

7. iDie ?^orberung, ba^ bie ©prad)le^re ben (Sprad)werfen jugefe^rt fei,

gilt junäd)fi für bie ©tufe, auf weld)er beibe (Segenftonb beö Unterrichte

finb, allein fie enthält and) SBinfe für bie ©eftaltung be§ elementaren

(£prad)unterrid)te§, weld)er nod) cor ber (2d)welle ber ©prac^werfe ftel)t.

^•ür bie 9}?etl)obif beefelben ift bie (äntwicfelung beS ?ateinunterrid)te8 be-

ftimmenb gewefen. -Öm SO^ittelalter war baS einjige i'e^rmittel beöfclben bie

©rammatif, allein fie bot, ba fie lateinifd) war, jugleid) einen Sert bar. ^w
bem ^örte ber (Sd)üler atlentt)alben Latein, baß in gewiffem 33etrac^te nod)

lebenbe (sprad)e war; bie ^umaniften nal)men auf ^erfteüung leid)ter Seyte

33ebac^t, bereu l'eftüre ben erften grommatifd)en Unterricht begleitete, ol^ne

jebod) mit i^m in burd)ge^enber ©ejie^ung ju fielen. @tne foId)e faffen erft

bie (Sprad^büd)er beg 18. 3al)r^unbert8 inS ^uge, inbem fie barouf galten, bie

(2prod)regeln fortlaufenb burd) ©prad)ftoff ju belegen, 'am finnrei(^ften fü^rt

bieg bie „^oteinifdje ©rammatif in 33eifpielen" 1785 ton 9J?eierotto bur^,

welche an ©teüe ber '']3arabigmen 9?ei{)en üon <Sö§en, jumeift ©entenjen, gibt,

wetd)e bie jebe^mal üorjufül)renbe gorm enthalten, alfo bie 9?eget in Seifptelcn

toortegt ober, wag bagfelbe ift, einen ©prac^ftoff, weld)er bie 9?egel burd)bliden

lö^t. jDen genetifd)en @efi^tgpun!t ^at äRager in feinem fran3öfifd)en (Sprad)=
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biid)e burdigeflHjrt imb für baö ^x^atein cmpfo()len; er ge^t Dom ®a|je qu8, bcn

er ficf) nnfteigenb fomptiitercn lä^t, roobei bie i^ormcn hit',ef[ivi auftreten. Selbe

3>erfiid)e, wetdjc bie bebeutenbften unter ber 'DÜfenge etnfd]lägtger Unternel)nuingen

finb , ijaben ha^ 5ßebcnfen , ba§ ber (Sd)lUer ju lange bei jufannuen^ang^tofent

©prad)[toffe aufgehalten lüirb unb eine 'DJJenge non 33ofobeln ju lernen i)a\,

\mld)e JU ber l'ef tilre, ber er entgegenget)t, feine 33ejtel)ung l)aben, ''HnSfteOungen,

n)eld)e non ben gangbaren Ubnng^büd)ern in nod) ()ö()erem @rabe gelten, o^ne

burd) bie 5>orteile jener anfgeiuogen ju n^crben. — 9?ad) unfereu ^rämiffen

roäre ein Übungöbud) fo anzulegen, ba^ eö nur ein 3a^r in 5lnfprud) mijme

unb jugleid) bie erfte ?eftüre — fei biefe nun bie Epitome historiae sacrae

ober ?^onionbö Viri illustres Graeciae ober Romae ober ein äl)nli^er,

jebenfoüö aber jufammen^ängenber Xej-t — jnbem ober eine organifd) an=

georbnete ©ranunatif bovbereitete, unb jiuar bie i?ettüre burd) ^ntne^men beS

53ofabetftoff8 an§ berfclben unb bie ©rammati! burd) *2lnfjeigen ber aüer*

roid)tig[ten i^ormotionen in (Sö^en. hierbei tann 9)ieierotto nad)gea^int

werben, unb jmar burd) ^^ertuenbung geeigneter (Sentenjen unb in ber ^trt, ben

©prac^ftoff für bie Siegel burd)fd)einenb ju mad)en.

25on einem fold)en Übung§bud)e jur ©rammatif tDäre fein «Sprung, roeil

biefe fonform angelegt unb nur baburd) tierfd)ieben ift, ba^ fic bie 9tcgef au§

ben 33eifpielen ^erau§= unb benfetben boronfe^t.

§ 74.

3ttr orgonift^=genetifd^ctt S3c^anb(ttnn ber Mat1)tmaüt

1. ©te 9)tetl)obe unferer ©d)u(mat^einatif ift raie bie ber ®d]ulgrammatif

anö bem 'Jlltertume überfomraen unb in langer '^rayiö feft geworben, aber bem

organifc^ = genetifd)en ^Mnjip abgefe^rt. Ss ift fene euflibifd)e 9)?et^obe,

uield)e, wie wir früher
i) bemerften, ®i}nt^efiö unb 2tnaü)fi« fo tierfnüpft, "ba^

bie jDarfteHung fqntf)etifd) fortfd]reitet, aber in abgefegten ©liebern, unb ymax

in Se^rfätjen, bereu S3ewei«, unb in 5lufgaben, bereu Söfung anall)tifd) gegeben

wirb. 'J)ie ftrenge ©enauigfeit unb ffeptifd)e Sorgfalt, wetd)e nid)t8 unbewiefen

gelten lä^t, fowie ber funftüoüe Aufbau, bei we(d)em jebeö ?ef)rftüd erft auftritt,

wenn bie Tlxttd feiner Inal^fe bereit liegen, um f einerfeit§ wieber ben fotgenben

^eljrftllden fold)e 9J?itteI barjubieten, f)aben biefer SJJet^obe ein ungewö^nlid)e8

^-Jtnfe^en t)erfd)afft unb i^re Übertragung auf anbere, befonberö p^ilofop^ifd)e

?[Raterien üeranla^t, wetd)e, more geometrico be^anbelt, unangreifbar aufju*

treten üermeinten. 3n 3Bat)rl)eit Jebod) ftel)t fie fowof)! au 33erftänbUd)feit alö

an Überfid]tlic^feit gegen bie einfad)e St)ntl)efiÖ, weld)e bie ^e^rftüde in fort»

laufenber (gntwidelung öorlegt, jurlicf. So ift fie benn aud) toon neueren

!Denfern einer fd)arfen ^ritif unterjogen unb jum 2:eil als baö SBiberfpiel ber

genetifd)en ?!Ket^obe d)arafterifiert worben. §erbart tobelt an i^r bie 55er=

wenbung wtnfürli(^er ^ilfölinien nnb 9ied)nungen. „1)er @eift, ber in bie

<Baö]t felbft fic^ oertiefen unb üerfenfen wotlte, wirb oon tf)nen feitwärtö ge*

1) Oben § 71, 5.
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jpvcngt, butd) eine WlcnQc enger, friinimer ^Jebenmege iniif)eigejagt ©tauben

freilid) mu§ man bem 23eroetfe, benn (Sd)rttt öor <2d)iitt betrachtet raar er ot)ne

Iogifd)en ?S"e^ter; aber ba man ba8 @anje nid)t burd)bltcft, ba toielmel)r jeber

einjelne (Sd)ritt einen %\)\a\} im Xenfen mad)t, fo Ijätte man beinahe ebenfo

gern ber ®eid)icfüd)!eit beö l'e^rerö anfö blofee SBort geglaubt alö einem folc^en

33ett)eife" ^). (Sr «erlangt, ba| fid) bie 'i{nali}[ig burd) bie gegebenen "öegriffe

jelbft l^intreiben laffe ju bcncn, ujeldjc bie innere 'i)Jottuenbigteit beö ©aljcö ent*

l)atten. -'pegcl rügt, ba^ bei (Suflib „bie üermittehiben 33eftimmungen oI)ne

ben begriff he& ^n\am\mni)axiQe^ , al§ ein »orlänfigeS ?UJateria( irgenbmot)er

^erbeigebrad)t luerben. 3)er SSeraeiö ift nid)t bie (5)enei'i§ be8 S^er^ältnifie;?,

wetd)eö ben ^nljott bce! 2el)rfa^eö auSmad)t . .
.

; er ift eine äu§evUd)e 9?eflej;ton,

bie üon au^en na^ innen gel)t, b. l). auö äu^erlid)en Umftönben auf bie innere

33efd)affen()eit betS sBer^ältniffeS fd)lie^t" 2).

%m eingcljenbften unb treffenbften ift bie ^ritit Srenbetenburgg. „3m
(Suflibeg finb bie miditigften <B'ä^e nur on§ bem äußeren 3ufflittJ"fn^'i"9c ""^

üermittelft jnfiiniger 2lnfid}tcn beiuiefen, aber nid)t nad) ber Einleitung ber im

33egriffe ber ^ad)t notiuenbig gegebenen Elemente . . . ; 3Benn ber ?et)rfa^ fij:

unb fertig üorau«gefd)irft unb ber 23emeiö ^intenna^gefanbt mirb, fo fie^t baö

©anje wie eine ^?ei^e ftarrer Behauptungen anS, bie gu§ faffen unb fid) fo»

bann toerfdjanjen , .
.

; aüent^otben ift eine fanftrcii^e 35erfettung, aber nirgenbt^

ein Serben unb 2Bad)fen. ®er üorgef^tagene 2Beg (bie genetifc^e 50{etl)obc)

füf)rt tDeiter, benn er leitet ba^u an, ju finben, mag in ber 9ktur ber 'BaA'\e

liegt, nid)t baS anber^raol)er ©efunbene burc^ eine entbedte 33er!nüpfnng ju

befeftigen. jDer l^e^rfalj mirb neu gewonnen unb nid)t blo^ äu^erlid) Der*

bürgt" 3).

2. ®ie eufltbifc^e unb überljaupt bie antife ^e^rraeife ber SlJiat^ematif

^ngt mit ber ?[)üttelfteünng jufammen, roel^e biefelbe im ^Itertume einno^m;

fie foü über baö Smpirifd)c l)inau8fül)ren unb auf bie begrifflid)e (grfenntuiS

üorbereiten, ober auf bem 23}ege ber Übung. 3Bag "^laton non ber Slrit^metif

fagt, gilt üon ber 'DJcat^ematit überhaupt: fie ift ein ^i^ummelpla^ für baö fernen

unb Üben, mie cg feinen anbcren gibf^). <So mirtt bei i^rem ^Betriebe ein

ted)nifd)e8 Clement mit, uid)t in bem (Sinne ber praftifc^en Elniüenbung nad)

Slrt ber 'j^elbmeffer, \ve\d)t auöbrüdlid) obgemiefen wirb, fonbern in jenem Sinne,

in tüeldiem mir ba§ Sed^nifd)e bem i'ogifd]en entgegenfegten''). ^al)er bie

lufgabeform, bie Äonftruftion , ba8 fombinatorifd^e 33erfaf)ren, baö forgfältige

Sef^affen aller ©lüde, n)eld)e man braud)t.

^) ^äbag. ©d)riflen I, ®. 138 unb baj. bie ^^nnr. — «) ©ubjeftitie ßogif,

SBcrfe V^ ©. 302 f. un)> <B. 274 f.
— ') X.'oc^iid^e Unterfudjungen IP, ©. 370 f.

;

anbete Belege bei 9Jlager: „Xic genctij^e 5Jtet^obc", S. 23 f.; D9I. nuc^ 3;t)eobor

äßittftetn: „Xie TOetljobe be§ matl)ematiic^eti Unterrid}t§", .^annooer 1879. —
") Rep. YII, p. 526; u ye /hsiLm Tiöror nuQh/ti ucciS^t.i'oi'Ti xcd ius).siü>i'Ti,

oix äv {)(cSi(oq oi&t 7io)J.u äi' EiQotg äx; xoiTo. — ^) Cben § 70, 3. ^-öfibe

demente treten in ber 93evbinbuiig uon Sel)rjät5en unb 'Aufgaben fcnntlid^ nebcn--

finanber; bie erftcren luerben beirieien, luobei bie Sdjlufjforinel ift: ötieq ^cFct dtliui,
bie leljteren »erben gelöft mit ber Sdjlußformcl : ontQ töti non]aai.
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jDiefev @c[i^töpiintt nun ift bev ^?Jkt()cniatif feiucöiucgö aufgebrängt ; lutr

Ijaben fic fiiUjer a(ö bie Stflenfd)Qft bcr '^(ufgaben d)avQttcri[ievt unb ein

iO^onicnt i()re8 33ilbun9Öget)altc§ gefunbcn in bem üiclfadjen ®d)alten unb

ifiJatten, 33erfud)en nnb 'ij.Hobteven, 9JianipuUcvcn unb Dperiercu, in bem giage-

unb Slntinovtjptel, tucld)e§ fie mit fid) bringt^). 3)ie beiben (ilcmcnte bev

ü)iatl)ematif: btu^ logifdj'fpefulatiüc unb bav^ ted}nifd]'fombinQtovifdie, [inb in

bcn einjelnen ß^weiscn bevfelben in «erfd)iebcner 3Bcife ücrtnüpft: in bcr ~2Ivit()=

metif Uiffen fie fid) teid)ter fonbern, fo ta^ ein rein fi)ntl)etifd)er ^'e^rgong

unb ein llbungShtrfu^ ncbeneinanbcr I)crge()en fönnen; in ber ©eomctrie ba=

gegen ift bie .Kombination ber (Slemeute buvd) eine fovttaufenbe 3)arfteriung

nid^t jn evfd)öpfen; ^ier frenjen fid) bie i^ciben an fo oieten ©teüen, ha'^ e8

nid)t genügt, fie einjcin ju oerfotgen, ha^ üielmcl)r aud) itjre knoten betrad)tet

nnb gelöft luevbcn muffen. 2)ie ©eometrie lä^t fid) nid)t rein genetifd), etwa

in gorm eineS ©tammbaumee; oon (Srfenntniffen barfteüen, fonbern biefe er=

fliegen auö i^reni '$rinjip, ber ''^fatur beö ÜiaumeS nad) t)erfd)iebencn ©eiten

jugleid), fo ba§ fie nid)t o()ne 32Bieber{)oIung nnb ol)ne Kombination, luetdje oHe

iffiiüfür auöfd)löffe, jufammengeorbnct merben fönnen. ©o fann man.'perbart

nid^t bciftimmen, menn er a. a. £). fagt, bie innere üiotivenbigfeit eineS ©ageö

fei nid)t entbcdt, folange c§ ^mei ober met)rere 33emeife gibt, mel^e bie ®a(^e

g(eid) beutlid) mad)en; im ©egenteil, bie rid)tige ©teüung eineö ©ageö ift nod)

nid)t gefunben, mcnn man nur einen 23eiriei^^ bafür tonnt, ba nur eine 'DJJe^r*

l^eit Don fold)en ben oietfattigen möglid)en 23erhiüpfungen be8 betreffenben

©aljeö mit anberen entfprid)t. ©o get)t iperbart and) barin jn tneit, ha'^ er

an ber 3)arftefi[ung ber 9)iat^ematif „p()i(ofop()ifd)e ®urd)fid)tigfeit üermi^t",

unb aud) S^renbelenburg fteigcrt bie @rögenlet)re jur ''^()ilofop()ie , menn er

a. 0. £). fagt: „Keine 2Biffenfd)aft i)at eine fo glücf(id)e ©teünng a(g bie

yjiatfjematit, um au§ bem ^-Begriff ber ^adjt i()ren 3nl)a(t ju entmideln." %üx

eine fotd)e (SntinicfeUtng befi^t fie aüerbingö bie befteu Dberfätje, aber al8

Unterfö^e bieten fid) meift fo üie(e g(eid)bered)tigte Seftimmungen an, ba^ man
mci^Ien, fombiniercn, lonftruieren nui§.

2Bir finb bafitr eingetreten, ber 3}?at()ematif i^re ÜJitttelfteKung jwifd)en

ben empirifdjen 2)i^jipltnen nnb ber '•^J^ilofop^ie jurüdjugeben ^) , unb eben

barum mußten mir aud), in bebingter SBeife mcnigftenS, (Suflib in (Sd)u^

nehmen. SBorin biefer fe()(t, ift nid)t bie 33erbinbung be8 logifdjen nnb beS

ted)nifc^en (SIementeö, mel^e unüevmeibUc^ unb für ben llntcrrid)t jngleid) er=

•amnfd)t ift, fonbern e§ ift bag 3neinanberfd)ieben beiber (Elemente; auc^ mo fie

jnm 53orteil be^ logifd)en getrennt ge()altcn merben fönnen. %u\ ben red)ten

2Beg meift ber Sa^, bcn mir frnijer ba^in formulierten: (St)ntl)efe, menn

möglid), 5lna(^fe, menn nötig-^); bieö bebeutet, auf baö üorliegenbe ©ebiet

angemanbt: man üerfal)re rein fi)ntt)etifd), moö ^ier mit bem @enetifd)en

übereinfommt, fomeit bie Jragmeite ber !öegriffe reid)t nnb fid) bem SBefen

ber ©rö^en, bcr ))latn\: ber ^ai)l unb beö 9tanmeö (Srfenntniffe abgeminnen

(äffen, unb man greife jur 2tnali)fe, Kombination, Konftruftion, mo ei? einer*

') eben § 53, 2 unb 3. — ^) Oben § 67, 2. — =*] § 71, G.

aBillm aiui, ©iDiifttf. 4. ?liifl. 3J^
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fettö bie Sßertüicfedtng bei ©egenftanbeö, anbererfettS baö 33ebürfnig ber Übung

nötig mad)t.

3ui" Siläuterung beS ©efagten unb um einen 5lu^b(icf auf bie jo^(reirf)en

l^um Seil I)öd)ft anjie()enbcn ''itufgaben, ndd)c bie genetifd)e (,5^eftaltuug ber

(£d)uhnat()eniQtif in [id) fdjlieBt, ju geben, mögen einige 2?emeifungen über

beren 9Jfaterien folgen, n)eld)e natiuUdi nid)t beanfpvnd)en, einen i'ef)rgang bei

©egenftanbc^ barjnfteßen, für beffen ^(ufftcünng au^er beut ^ier üerfolgten

@efid}t^puntte ,yigleid} bie 9fürfi'id]t auf bie 53erfinipfung ber gjht^ematif mit

nnberen Vcljvfädiern, unb inlbefonbeve bal abfdjüe^enbe 33erl)ä(tni^, in metc^em

bie ^immelefunbe ju i()r ftet)t, mo^gcbenb [inb •).

3. gür bie 'ilrit()metif bilbet ben ''ilu^gangöpuntt bie @rö§e, raetd)e, mit

einer (5in()eit in il^crbinbnng gefegt, jnr 3öt)lgi-"ö&e luirb. 2Benn babei öon

ber (finl)eit aneigegangcn luivb, fo eutfpringt bei biefreten ©rö^en ha^ ^äijien,

bei fontinuievUdjen ®rö^en baö 'DJeffen. ^eibe Sätigfeiten (egen (fing 5U

(äing, roobci [ie jugleid) non ber numevifd) ju üerarbeitenben @rö^e bie (äin*

Reiten fnfjeffiü megne^men. 2Birb aber non ber ©rö^e ausgegangen, bann ift

ber 55ovgang ber, tta^ fie geteilt mirb unb bie leile gruppiert unb ol8 Sin*

Reiten jnfammengcfa^t merben, wie bie§ j. 58. bei ©rößen gefd)ie^t, met^e fid)

ft)mmetriid) barftellcn. 3n biefem %aüe rairb bie ßa^Ig^ö^e nid)t wie noxi^ex

bnrd) 3uffli""if"tf9fnf fonbern burd) iL^eruielfältigung erjeugt. (SS treten fo*

mit bie ^^ätigfeiten bei 3^'f^''"ii"c''^fSfii^ "nb "JÜijicl)enS, fonne bie bet& Seilend

unb 33ert)telfad)eni^ fog(eid) bei ber '-bilbiing ber 3^1^)^ ^"f ""i^ erfdjeinen g(eid)

urfprüngtid). 3l)r ©egenftanb war bie (äinljeit unb bie numerifd) ju ter-

arbeitenbe Orö^e-, werben fie aber auf 3^1)^^" angeroanbt, fo entfte^t ba§

$Red)nen. !iDurd} 3i'fonimenlcgcn non jwci 3^^^^" »'^•i) ^^-'t beg 3"fngenl

t)on (äinö jn (iinö wirb bie Summe crjengt, unb biefcö 3"f'^'^'"f"^f9'^" ')fU^t

nun obbieren; burd) 35erriielfältignng einer 3<^^t i^^d) Eingabe einer anberen

entfpringt baö %^robnft unb wirb bie 53ertiielfältigung jur 5)^u(ttplifation.

3wifd)en ber Summe unb jebem Summanben befielt ein boppcltev ^^ertjältnii';

man gelangt üon ber Summe jum Summanben bnrc^ 2i}egne^men beö Über*

fc^uffeS, bagegen nom Summanben ^ur Summe burd) (irgänjung beg ^e{)(enben.

i^ür baö J^edinen faden beibe i^erfa()runggwcifen jufommen; S weniger a unb

a bis S finben beibe in S — a i^ren "Jtuv^brurf. 3>"'fd)fn bem -^^robnfte unb

ben i^ottoren beftcl)t ein analoge^ boppelteg 53er^iiltnig; man gelaugt üom

^robufte in einem gattor burd) leilung beg erfteren, bagegen fd)reitet man

nom )\-aftor jum ']3robufte üor, inbem man eg burd) jenen mi^t, b. i. beftimmt,

wieoielmal fid) ber ^attor, nunmel)r 2)iinfor, Don bem "}3robufte wegnehmen

tä^t. 3)urd) jeneg 53orge^en entftel)t bie lleilgrö^e, bmd) bicfeg ber Guotieut; bei

ber 9ied)uung aber faüen beibe i^erfal)r»nggweifen in ber 3)iinfion jufammen.

3)ag obbieren ift nid)t urfprünglid)er otg bag SRuUiplijieren , wie auc^

bie aritl)metifd)e unb bie geometrifd)e Proportion ouf einer ?inie fte^en. "S^ie

Summe faun alg 'i)5robutt augefet)en werben, burd) gruppenmeife 33erüielfälti*

gung ber Sin^eit entftanben, bag '•Jßrobuft alg Summe, aug gleid)en Sum-

') § 66, 4.
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nmnben beftcf)enb. Wi te^tcvev 3üif[aftung cvfd]ctnt bie ?!Jiu(tiplifation al^ btc

toevmittctte D^jevation iinb glcidjfam a(8 ein aiifgcfcLUeö ©tocfwevf ')• ©i«

Siüciteg ©tocfraerf ergibt baö ':|3vobuft üon ibentifcf)eii ?^attoveu, olfo bie 'Ißo*

tenj. jDiircf) bie Untevjd)eibung bev^ 3)?e[fenei unb XeilcnS ift ber llmftanb

üovbereitet , ba§ ber ']5otentiation jiüei iuüerfc Operationen entipred)cn: bie

Sffiurjel, b. i. ber ibentifd)e (^aftor, entfprid)t ber ^^eilgro^e, ber l'ogartt^muS

ober bem Oiiotienten, inbcm er jä()lt, \uieuietnial bie Ü3urjet in bie ']3oten5

biütbiert luerben fann.

3)urd) alte Operationen werben a\\§ gegebenen B^^)^^'^ anbere gebilbet,

einige aber erjeugen jugleid] neue 'Wirten t)on 3'*^^'^"/ ""^ l'^^^^ baburd), ba§

tion geiuiffen (Siufd)ränfungen , an weld^e fie nrfprünglid) gefniipft finb, ab-

gelesen, at[o if)r ©ebiet erweitert wirb. 1)ie ©ubtraftion (}at 5unäd)ft bie

53orait'ofetjnng, ba^ nnr kleineres nom ©röteren weggenommen werben fönne;

ntad)t [ie fid) non berfelben to§, fo erzeugt fie bie negatioen ©rö^en. 2)ie jDinifion

aU 2;eilung ge^t junäd]ft non 3)iüibenbcn auö, we(d)e 2>ie(fad)e beö Diuiforö

finb, beiiöegfaü biefer 33efd)ränfnng erjeugt fie bie33riid)e unb bie irrationalen

3af)len; ebcnfo entfielen bie '-fönrjelgrö^en unb Logarithmen burd) 5ln#be()nung

ber betreffenben Operationen auf ©rö^en, wetd)e nid)t alei ^^otenjen ganjer

3at)Ien barfteübar finb. "Die 5fi>urjeljie()ung füf)rt aber auj^erbem auf neue

Kategorien üon ©rö^en burd) baö ©efet^, ba§ jeber Sßurjct fo üiel SBcrte ent*

fpred]en, olS ber (Sjponent (äin()eiten ^at; wenn ber Ouabratwurjet ber natür*

ltd)en Bti^^e" ^i£ Kategorien ber pofitiuen unb negatiüen 3^^)^^" genügen, fo

erzeugt bie nierte Surjel bie imoginären ©röpen unb führen bie übrigen 3Burje(n

auf bie fomptepn ©rö^en.

®ie 3a^fgi^öBen werben nid)t fporabifd) erzeugt, fonbern in '^cifjcn, weld]e

fid) 5ur natür(id)en 3öf)^enreiSe jufammenfe^en. 3)ie (entere wirb im

matSematifd)en llnterrid)te faft nur aU SJtateriol benu^t, wä^renb fie boc^ ju

nieten anregenben nnb übenben 23etrad)tungen ?Intoß gibt; in biefem 'ißunfte

fönnen wir üon ben Otiten lernen, beren ^^Irit^metif finnige ^öeobadjtungen ber*

ort entf)ä(t, bie eine 3Biirge für bie 2lrbeit be^ 9ted)nenS gewä()ren. Slber auc^

bie Üiei^enform im allgemeinen üerbient eine auSgebeljntere '-i^erwenbung, ba

fie geeignet ift, mit ber 55or[tef(ung ber üeränberlid)en ©rö§e befannt in machen,

we(d]e, wie üon mehreren Seiten geforbert würbe, in ben KreiS ber elementaren

©rö^enbegriffe aufgenommen werben fottte. Bwi^eot geben bie öiei^en nid)t

feiten bie einfac^ften ©rflärungen an bie ^anb, wie j. 33. bei ben Le^rfägen

öon ben ^otenjen, wenn beren (Syponenten a(ö wac^fenb unb abnefjmenb gebadet

werben. (Sine anbere wid)tige Serftänbni^^ilfe ift bie räum(id)e 33eranf^au=

lid)ung ton 3aSIgiöBen, worin un8 ebenfaüg bie Eliten mit i^ren Ouabrat-,

9ied)ted= unb ©nomonatja^len i'e^rer fein fönnen. ©o lö|t fid) ber ©a^ non

ber äRuItipIifation non 'Differenjen burd) 3eid)nung am beften begrcifüd) machen;

t)on bem ganjen üiec^tede a c muffen , um baS '^]3robu!t ber jDifferenjcn a — h

unb c— d ju finben, bie 9ied)te(fe hc nnb ad weggenommen werben, wobei

bag biefen gemeinfame ^ted^ted hd jweimal weggenommen erfd)eiut, alfo wiebcr

1) Oben § 53, 3.
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eiiimat jugcgcbcn lucrben iiiitf?, eine ^etvad)tiing, bte c§ gut üovfteliig nmdit,

ba^ bte negatiüen @rö^en ein pofitiüeg ^|>robutt geben.

4. '2luf bet 3lnt£)mettt fu^t bie Algebra, «enn fie Örö^en auö &ki'-

djnngen bcftimmt; benn bieg gefdiiel)t babuvd), ba§ bie unbctonnten @rö^en,

iueld)c mit bcn befanntcn burd) t)crfd)iebene Cpevationen t)evflod)ten finb, buid)

bie entgegcngefc^tcn Operationen fievani^gearbeitet luerben. ^nfomeit l)errjd)t

in ber 2llgebva ein tcd]niid)ei^ il^er[al)ien, allein [ic ()at and) baö Öcidiöft,

fragen nnb ':i[nfgaben, iv)etd)e @rüßeni)cv^ättni[je betreffen, ol^ ®[eid)ungen v^

formnlieren, nnb babei ift fie anf bai* ^'Juifonnenicnt t)ingeraicfen. iBenn bie

„'^Infgaben in ißnd^ftaben" bnrd) 9icd)nnng gelöft werben, fo verlangen bie

„2lufgaben in iföorten" logifdie Operationen unb [teilen barum eine ()ö^ere

©tnfe bar. '3lber fotuol)! bie 'Bad)c atö ba§ 3ntereffe beg Unterrid]t^ weifen

borauf f)in, bie togifd)e ©tufe niögtid)ft fd)on anf ber tcd)nifd)en iiorjnbereiten.

33ei näherer 23etrad)tung fiefjt nuin, ba^ ®(eid)nngen, wenn i^re 33enuicfelung

nid)t ju gro^ ift, eine l'öfnng burd) blo^eS 9iäfonnement geftatten, unb baüon

ift neben ber ted)nifd)en i'öfung ©ebraud) ju mad)en. ©o Iä§t fid) 5. 33. bie

quabratifd)e @(cid)nng, n)e(d)e fd)einbar auf ben ^nnftgriff ber (Srgänjung bc^

Sinomquabrate'? angewiefen ift, burd) b(o§c <5d)tu§foIgerungen lijfen, wenn man

Don folgenber 3lufgabe au§get)t: ei^ finb gwei ©rö^en ju beftimmen, bercn

(Summe unb '^nobnft gegeben finb. 'Die (Summe ber ©rö^en fei s, febe bcr=

fe(ben wirb einen Xeil non s barfteüen, fe^en wir oerfud)gweife : bie $ätfte.

Dabei fann c§ aber nid)t bewenben bleiben, weit i()r i3robutt j> fein foll, mithin

mu| bie eine @rÖ§e einen Uberfd)uß über ^'^s ()abcn, bie anbere um ebenfo*

tiiel fleiner fein al8 V2 s. D)a8 ''|Jrobn!t beiber ©rö^en ift alöbann \ia9 einer

Summe nnb einer Differenj, mitl)in bie Differenj jweier Onabrate. ©er

3}iinnenb ift V4 ^^ 'üntn Subtvat)enb mu^ bte (5igenfd)aft ^aben , ben Wi-

nuenben in p ju tierwanbeln, er mu§ alfo V'4
*'^ — P f"n. Die ©rö^e, beten

Duabrat biefer (Snbtrat)enb bilbet, ift fomit +V\4S^

—

ja Dieö tft atfo bie

©rij^e , bie einmal ju V2 s abbiert , bai^ anbere 9Jiat baüon abgezogen werben

mn^, unb bie beiben gefud)ten ©rö^en finb beninad):

V2 s± i'Us^-p unb 1/2 s + tUs'^-p.

5. Die 9iauntgrö^en, wc(d)e ben ©egenftanb ber ©cometrie bilben,

I)aben brei unterfd)eibcnbe üJcevfmale: ''ilitiSbeljnnng, Ort unb l'age nnb

©eftalt, nnb biefe bejeid)nen ebcufooiele (I'rfcnntnii^prinjipien ber ©cometrie.

Die ^ngbe^nung t)at brei Dimenfioneu: bie lineare, bargefteöt burd) eine

unenblid)e ©erobe, bie 'älit^bel)nung ber ©bene, bargel'tettt bnrd) jiüei red)t*

winfelig getrennte ©eraben, nnb bie räitmlid)e '^Iii^be^nitng, bargeftellt burd)

brei redjtwinfelig gefreu^te 31d)fen. Diefe ©rnnbgebilbe ber "3tn§bel)nung werben

fortgebilbet einerfeit^ burd) (Sinfd)iebung ber 9cebenrid)tnngen, anbererfeitö burd)

UBieberf)olung ber 9fid)tnngen tjon anberen '']3unften auS. Durd) (Sinfd)iebnng

ber 9lebenrid)tungen wirb cm^ ben getreusten ©eraben bie äßinbrofe nnb an^

ben brei ^d)fen ein analoge« ©ebilbe. 2Birb bie @infd)iebung in§ Unenblid)e

fovtgefe^t unb jngleid) ben bie 9Jid)tung bejeid)nenben ©eraben eine beftimmte

^'änge gegeben, fo entftel)en ber ^rei8 unb bie Äuget, bie einfad)ften begrenzten
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9Joiinioebilbe, \m[d)c im ^ortjont iinb in bcv .^>imnlcle(flu^cl il)ve tcvftänblid)fte

'^tnraenbiinj] finben. jDie !Ö5icber()oUing bev 9iid)timgen bcv linearen 5(u8be^niing

flll)rt auf bie ''|>aratlclcn , bie bcr gcfrcnjtcn 9Nd)tinigen fiU}rt in ber (äbene oiif

bie ^^3araaeIogvantmc, itnb jttiar in crfter i'inie ouf Ouabvat unb ')ied)tccf, im

^tonme auf bie "l^oraüctc^ipebcn, unb imax in crfter ?iuie auf ben Sürfel.

jDic 53ergteid)ung üon Ouabrat unb itreiö einerfeitö unb Surfet unb Äuget

anbcrerfcit^ flirrt auf bie regulären g-iguren unb bie regulören Körper, \vdd)e

infofern eine ©onbcvftetlung einnehmen, otö il)re g(cid)nui^ige ©eftaltung bem

Sefeu ber 2(u§bel)nnng mef)r entfprid)t olei bie ber irregulären ®ebilbe, ein

llmftanb, burd) tr)eld)en fid) bie 33orlicbe rechtfertigt, njctd)e bie eilten bofUr

l)atten. — ®er 9ioum fd^Iie^t atle Drter unb l'agen in fid), unb bie @runb»

gebilbe ber 5Ut^bel)nung bieten bie Syiittet ju it)rer Seftimmung bar. 3Inolog

ber jroiefad)en ^^ermel)rung ber 9iid)tnng gibt e!§ eine boppclte Ort^beftimnuiug

entroeber burd) ©erabcn, n3eld)e üon einem ''|5uu!te ouögel)en, ober burd) ^^araüelen

5u gefrcnjten ©eraben. 3m erfteren %aüe tnirb ber Ort beftimmt burd) ben

iffiinfcl ober '-öogen, n)eld)en ber auf ben Drt gerid)tete Strahl mit einer ®e«

raben in ber öbene ober j^ueien ©evaben im 9iaume bilbct; im le^tcren ^aUe

burd) bie ^Ibftänbe oou ben gefveujten ©erabeu; eine i>erbtnbung beiber 33e=

ftimmung^iücifen bilbet bte Drti^beftimmung ouf bcr Äugelfläd)e mittels ge*

freujter 33ogen. ©ie evfle biefcr ?Dtetl)oben ^at eS öorjugStneife mit bem jDreiecf

ju tun unb be3eid)net ben Eingang jur ebenen ^Trigonometrie, bie britte jur

fp^ärifd]en ; bie jiueite finbct il)rc ®nrd)fiU)rung in ber analt)ttfd)en @cometrie.

':!(llein bie jugrunbe üegenben 53orfte[luugi^iueifen finb iu'ggcfamt elementarer

ÜJatur unb muffen lueit früher geläufig gemad)t merben, als jene 5)iesiplinen

auftreten, gerabe wie bie l>ovftcüung bcr üeränberUd)cn (Svö^en geläufig fein

mu^, lücnn bie Öunftiongle^re nod) fe^r fern liegt. *i|3eftaloj5i üerfud)tc, auf

Ouabrat unb Stec^terfe ein 51 '-ÖS ber 5lnfd)aunng ju bauen, unb bieg nid)t mit

llnred)t, ba bie "öcgriffe ber ^Ingbe^nung unb ber Ortöbeftimmung ^ugteid) auf

biefe gtguren l)inuicifcu; cS gingen i^m nur ^enntniffe unb @efd)icf ab, ben

©ebanfcn burd)jufü^ren, fo ba^ fd)lie^li^ nur ein '?(nfd)auungSmittct für baö

33rud)red)nen ^erauöf'am; ^crbart bagegen t)at fein ^^.ö(£ bcr '^uf^auung

auf bag jDreiecf gegriinbet, inbem er auf bie Ortg= unb ?agcnbeftimmnng ha^

§anptaugcnmcrf rid)tete, freitid) mit 5?crnad)(äffigung beg üon '^eftalojji

tierfolgten ®efid)t§pun!tcg. ^^nx bie ^erfteüung einer genetif^cn (Stcmentar-

geometrie muffen beibe met^obifd)e S3erfud)e in 33etrad)t gcjogen unb richtig

toerbunben raerben. — !Die 33etrad)tung ber ©eftalt mn§ üon ben ®runb*

gebilben ber 2(uöbel)nung unb ben i^nen juuäd)ft fte^enben ausgeben; für bie

iViguren bilbet bog Ouabrat ben 3lu§gaug§puu!t, ir)eld)em bag 9ied)ted, ba§

rcd)tintnfelige 'Dreierf , ba§ '']>oraflelogramm unb bann erft baö ^reiecf im ad»

gemeinen gu folgen ^at. Wit biefer dinije freujt fid) bie 9teif)e ber ®efid)t8=

punfte ber 33etrad)tung oon ©cftalten in 9?ücffid)t auf 1. gorm ((^ormgleid)l)cit

= ^It^nli^feit) , 2. Äongrueus (gorm* unb @rö^engleid)l)eit), 3, 33eftimmbar'

fett burc^ gegebene ©tücfe, 4. Umfang, 5. Sßinfetfumme , 6. g-Iäd^enin^alt,

7. Proportionalität ber «Seiten, 8. '^Proportionalität berg-läd^cn, 9. ßerlegbarfcit

(fi)mmetrifd)e, unfijmmetrifdjc).
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%üx btc (5infad)()eit imb Xiurdifiditigfeit bc8 Sijftemö tft nötig, baö ©runb*

legenbe toni 'ühigcmanblen, baö '-JBefcntüd)e nom 'ilf;,cfforifd)en ftreng ju id]eiben,

foiüie icbem «Sa^e fovgfältig feine (Steüe ju beftimmen, luobet me()r auf bie

inneren ^er{)ältniffe 9?iirf[id)t jn nc()men ift, olg e^ bei SuHib gcid)ie()t.

6. (£"in Seijpiet mag ber pl)t()agoveii'd)e ^'e()via^ geben, ber feine 33erü^mt»

^eit nid)t b(o§ feinem ^famen, fonbern and) feiner Stellung bei (Suftib oer=

bantt, bei bcm er bag erfte iPnd) ber (Elemente abfd}Iie^t. (Suflib gibt ben

aObetanntcn lonftruftiüen 33emei^ mittel« ber fongrncnten 3)reiccfe, lucldjc mit

ben in 33etrod)t tommenben ^araHetogrammen gleid)e ©runbtinie unb ^ö^e

t)aben, eine finnreid)e ^onftruftion, meldie aber bie inneren '-öejiefjungen bc8

©at^eö me()r ncr^üüt al^ anfmcift. 5Iuf biefe beutet ber algcbraiidje ^eroeiö

t)in, roeldjer auf ber 'iit)nlidifeit ber Xrcierfe fu§t, in \viid)c bae gegebene burd)

bag Sot ouf bie ipijpotenufe jeiiegt mivb; aücin er mad)t einen Umiueg, infofern

er Don ben ä()nlid)en ©reiecfen, atfo gläd)engrö§en, auf bie proportionalen

Seiten, alfo lineare (Größen, übergebt unb bann burdi beren 9Jiu(tip(ifation ',u

glädjengröjsen juriirffet)rt. 2)er ?e^rfa^ erflie^t aber unmittelbar au8 bem

©efelje, i>a^ fid) öl)nlid]e Figuren bem i5"^äd)eninl)alte nad) »erhalten mic bie

Ouobrate jmeicr I)omo(oger Seiten (ober fonftiger in i^nen üortommenber

Streden); nad) biefem tierl)ä(t fid) ba§ gegebene red)tiriinfetige X^reierf ju jebem

ber beibcn 3)reiede, meldje baö l'ot auS if)m bilbet, mie ba^S' C-uabrat ber ipi)p0'

tenufe ju ben Cuabratcn feber ber ^at^eten; au& biefer '"]3roportion ergibt fid)

aber bie anbere: baS Ouabrat ber §t)potenufe ju ber Summe ber Ouabrate

ber ^at^eten ujie bag ganje ^Dreied ju ber Summe ber leitbrcierfe, in raeld)er

Proportion an& ber 0jleid}l}eit beS jmeiten ^aareS bie beö erften folgt. jDabei

fpringt jugteid) unmittelbar bie 53ebingt^eit ber betreffenben ^)ietation ber Dua-

brate burd) ben red)teu 2Binfet in8 ^uge: nur biefer geftattet eine ^ei'feQung,

bei meld)er feine 3;eile ben beiben anberen 3)reied!?iritnfeln gleid) finb, roorauf

roieber bie 3(()nlid]feit ber Seilbreiecfe unter fid) unb mit bem ganjen 5)reiede

berul)t. SDlan fann biefer ^-öetrad)tung fotgenbe ^orm geben: (£"(§ foü au8 bem

SBefen beS red)tn)infeligen ®reiedi3 einerfeitö unb beö Duabratö anbererfeitö

ber pt)t^agorcifd)e Se^rfa^ abgeleitet raerben. 2)em re^tiutnfeligen ©reiecf

ift eS eigen, ba^ e6 burd) eine Senfred)te uom Sd)eitcl bee rechten 2Binfel8 auf

bie iptjpotenufe in jwei ibm unb unter fid) ä^nlid)e S)reierfe jerlegt mirb, moc^

bei anberen Dreieden nid)t ftattfinben tann, ba et§ burd) ben red)ten SBinfet

bebingt ift. X)aS Quabrat ^at ba§ Sigene, ba§ eS bie Ü)?a§figur ift; eö mißt

ebene (Siguren, nun aber nid)t blo^, tuenn man eö otS fleineö 5igürd)en eiu'

fü^rt, fonbern in jeber ©röße; ä()nUd)e g-igurcn tier^olten fid) nun raie il)re

?Ola§figuren , al8 weld)e ouf Ijornologen Seiten ru^enbe Ouabrate angefe^en

werben fönnen. ^olgüd) t)ert)atten fid) jene J^etlbreiede unter fid) unb jum

ganjen Dreiede mie bie Ouabrate auf homologen Seiten, alfo auc^ auf i^ren

^tjpotenufen. (So gilt atfo bie "^Proportion

:

B-.d-.d' = Q:q.:q!.

3Bcil Summen uon ()omologen 1?roportion?gttebcrn «iebcr proportioniert finb,

ergibt fid):
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iinb ha B = d ^ d', fo ift aurf) Q = q.-\- q'.

jDann lä^t fid) aud) bie 33c9riinbiing beS (Sa^c^^ anftatt in $ovm einer

(Sd}tu^t'ette bitrd) einen einji(]cn jiueigtteberigcn ^aufalfal^ angeben : Xaö Dua-

bvat auf bcr v^i)potcnufe ift gteid) ber ©nniuie ber Dnabvatc auf ben Äat()eten,

weil ha^ red)tannMige '3)veied auf ber ipijpotenufe g(cid) ift ber (Summe ber

i()m ä()nlidien 3)reiede auf ben .ffatljeten unb jene 3)reiecfe beut 51äd)enin^alte

nad) ben Ouabratcn proportioniert finb 0-

©ud)t man nad) einer fouftruttiüen Ibteitung beö pi)tt)agoreifdien l'e[)r'

fa§e§, uield)e ber *:)?atur beö red)tiiiin!e(igen !Dreiecfö möglid)ft nal)e bleibt unb

fid) ber §itf«<tinien entfd)li1gt, fo biirfte etmo bie folgenbe om nieiften entfpred)en.

IDer B"li'id)enin()att be§ red}tiuinfeligen ©reiecfg fann auf jtueierlei 2Öcife be*

ftimmt merben, ba cö atö bie ipälfte entaicber eineö au§ ben Äatl)eten ober

eines auö ber ^i)potenufe unb ber xi)x jugetjörigen §ö^e gebilbeten 3ied)te(fe8

angefe{)en tnerben fann. .^onftruiert man beibe 9?e^tccfe, fo erfd)einen fie bcr*

ort ineinanber üerfdjränft, ba^ ba^ gegebene ©reiecf i[)re gcmeinfome ^älfte

bilbet, n)öl)renb brei nid)t gemeinfame ©titcfe, unb jiuar rcdjtiuintelige Dreicrfe,

auf feinen ©citen aufgefegt erfd)einen, jmifdjen beuen bie Sielotion befte^t, ba§

ha§ ber §i)potenufe auffigenbe 3)reied ber (Summe ber ben ^attjeten auffi^enben

gleid) ift. 'Diefelbe 9ielotion mu§ nun oud) ^tuifc^en ben einanber ä()ntic^en

9?cd)teden bcftel)en, \vdd)c ha^ 3)oppelte biefer 5)rcierfe bilbcn, unb fie mu^

aud) für bie Ouabrate gelten, jn benen fid) biefe 9ied)tede ergänjen laffen, ba

fid) biefclben jueinonber «erhalten wie bie 9ied)tecfe. 3'^^^"'^* '"^" '^'^^ S^gur,

fo fann ber Süd bie 9telationen ber auf ben ®reiedSfeiten ru^enben gigurcn

in bcr 9ici^enfo(ge: 'J)reiede, 9ied)tede, Ouabrote leid)t üerfolgeu ; nod) anfd)au*

Ud)er werben biefe 9telationen, wenn nion biefe ^^iguren aui?fd)neibet unb fuf»

jeffiü anfe^t, weld)e 33eronfd)aulid)uug fid) iiberl)aupt bei geometrifd)en (Säljen

fel)r empfiel)lt nnb auf beren ^ilnwenbung bie 53eweife angelegt werben foüten.

§ 75.

3ur organtfc^=genctifd)cn SBc^anblung bcr ^^ilofo^^ic.

1. 55on ben p()i(ofop^ifd)en 3)i§jiplinen ift bie i'ogif am meiften mit ben

onberen 33itbnng8gebietcn r)erwad)fen, unb man !ann fie barauö aud) l)erüor-

wad)fen laffen, wenn man, wie wir bie§ forberten, bie 'Eliten, tngbefouberc

^JlriftoteleS, babei ju 9^ate l)ä(t2). 33ei le^terem erfd)eint bie ?ogif aU bt'

fonbere ®i§jiplin, wcil)renb fie bei 'i^laton, nod) ungefd)iebeu uon bcr 9Jteta*

pl)l)fif, ai^ 'hiaUhit auftritt, weld)c (ärfcnntni^- unb Seinöle^re in fid) befaßt.

jDer 9^ame ®ialeftif befagt: UnterrebungSfunft, Einleitung jur ©ebonfen-

bilbung in ber 2Bed)fclrebe. 3n biefem Sinne wor (SofrateS 9Jicifter ber

3)ialeftif, weld)er biefer gemeinfamen ©ebanfenbttbung, entgegen bem ©piele bcr

®opt)iften mit bem %üx unb SBiber, 5a unb 9iein, baS herausarbeiten gültiger

^) 5ßgl, be§ *-8erfaffer§ ?Iufia^: S)ie SSegrünbung be§ t'^^^ögoreif^en fie^rfa^ea

im „©lern bec Sugenb", 2)Dnautiiört^ 1894, ^onuarljeft. — '^) Oben § 54, 4.
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XenU unb Cfrfenntnt§inf)a(te juv ^dtfgabe fc^te^). ?(ud) in i^rer (fv^öf)ung

guv i^nnbainentaIp()t(ofopt)te bci-lUaton beroal)rt fie ben ß^ovatter qIö Einleitung

.^uv ©ebanfenbilbung; bei 5lriftotele8 bleibt er roenigftenö einem ^^'fiflf ^f^^"

Vogif: ber Jopif, b. i. ber ?cl)ve, luie über einen ©cgcnftanb etmaS Slnne^m^

barc^' (svöo^ov) auC'^uniadien ift, ev()alten, menngleid) einem anberen 3'^fi9e:

ber '"2lnali)tif, bie ^ö^erc "^lufgabe, baö £rganon ber eigcntlid)en, miöen)d)aft»

lid)en örfenntni^ ^u bilben, jugcroiefcn mirb^). 33ei ben "-alten njtrb bie 2?cr=

binbung beiber ß^^^c^S^ hnxd) bie 9i()Ctorit erl}atten, roelrfje logiid)e Se^ren \,n

il)ren ßmecfen in [id] aufnimmt, ein iHTf)ältni!? , tüetd)c§ i'irf) im 93?ittelalter

locfert , biiv man aber in ber "^enai[jance^ieriobe ju erneuern cicriud)t -'j. Xic

babei tiorgefommenen ?}?ipgriffe laflen fid) oermeiben, unb bie i'ogif läßt fid)

a(^ Xed)nif ber örfcnntniÄ unb ber @cbanfenbitbung ^ugleid) foffen, womit

cbcnfomoljl i[)rem urlpviingtid]cu iil)arafter genuggetan, a[^ ben Sebürfnifi'en

beä natürlidicn S^enfenS genügt unö barum if)r "JlnfdjluB an ben ©efamt»

unterrid)t geförbert mirb. 3?ei ber ©ebanfenbitbung, n)eld)e ber reifere 2d)üter

bei ber 3luffa^4ibung üornimmt, treibt er, otjue cö ju miffen, praftifdie i'ogif,

unb in ben '-JBeifungen ber 'ülufiaijle^re, ben Xenfrerfen Quis, quid, ubi ufm.

Quis, quid, cur ufm., erl)ält er logifd)c 33cle^rungen, bie fid) nur nid)t a(^

fotd)e geben. 3Benn ber 2ogifunterrid)t bamit beginnt, bieS nnbemufete Z\m
jum beaniBten ]u madien, inbem er ben Sdiüler fic^ bei feiner Xenftätigfeit

belaufeten lüBl, fo wädjit biefem fo^ufagen bie ?ogil auf feinem eigenen Oörunb»

nürfe jU*). Sr gewinnt auf bas @anje ber togifd}eu '^e^ren einen 35orblirf,

momit ber terminus ad quem gegeben ift, ber baö ^ki ber nunmet)r ein-

fetjenben genetifd)en 33etrad)tung bilbet.

Xie gangbare J^arftetlnng ber ^ogif, lueldie an ber tRei^e: '-Begriff, Urteil

unb Sdilu^ ufn). hingest, ift fiint()etifd) , aber nidit genetifd), meil im natnr«

lidjen 2;enten nid)t bie Urteile au§ 'Gegriffen jufammcnroadjfen, nod) and) bie

2d)lüffe auo Urteilen; ^ubem befielt babei ber -H^angel, bag ber ^Begriff ale

etmoS ©egebene^ bebanbclt luirb, roa^ fein 33erftänbnie erfdjraert. Xa^ gene-

tifd)e "^^rinjiv meift barauf l)in, bicfe Xenlfovmen al§ Sr",eugniffe be§

XeuEen? ju beljanbeln, alfo non pfi)d)ologifd)en 33eftimmungen auiSjugeben.

Xabei ift ober ein ^u^^olen non ben 3Bal)rnel)mungcn unb 35orftetlungen 5U

vernieiben •'')
, "iia bie l)eran5U5iel)enbe 'l?fi)d)ologie be-5 XenfenS genug barbietet;

l)ier finb ba? ^^erftanbc^s unb bae^ bi^^furfii^e Xenfcn, ferner hat^ 'ilugenmerf

beg Xenfeng ('^lllgcmeine», ^Befen, (IH'unb, OJotmenbiges) unb bie Xenf*

beiDcgungen, htr^ unb einfad), mit ftetcr öeraujie^nng üon ariftotclifd)cn vSä^en

cinerfeitg, unb '-öeifpiclen an§ bem Unterrid)te anbererfeitg, barjulegen. Xann
erft finb bie X entformen, bie Xenfgefe^e unb bie Xeuf Operationen 5U

be^anbeln, wobei bie pfi)c^ologifd)en ^eftimmungen unau^^gefept jur 3ln»nenbung

') SSgl. oben § 9, 6 unö unten § 76, 1, foaie ®ej(f)i(^te tte§ 5öföli§mu§ I,

§ 23: Ser ^ominoli§mus ter ®opt)tften unD ber 3iealt5mu§ be§ Sotratcs. —
') Sogif, (jtni. IV. — ") Cben § 22, 3. — ") ^n bei SSerfoffers „Öogif toirb in

bem ^bjcftnitt III ber (Einleitung: „Tic 9)Jaterien ber Sogif, Don ber -2lufja^le^re

QU» angeje^en", in bieiem €inne Dorgegongen. — *) Sarin fe^lt bQ§ jonft Por;

treffli(^e „gtjflem ber Sogif" Pon gv. Übermeg.
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jii bringen [inb. 33ct bcn Xcnt'opcvattoncn, in^tnfonbcvc bei bei (äiufeilung

iinb bem Seweife, (angt man bann tuiebcv beim XHni^gangc^pnnftc ber ©ebanten»

bilbnng an, me fie üorjngt^iueifc bei ber ''ilnffaljübnng angetuonbt roirb. 1)ur(f)»

tueg bleibt bei biefcm 'i'c()rgange ber ®prnd)nnteirid)t in ber Dciitje; burdi bie

2lnönja()l ber Seifpiele ift (Sorge jn tragen, baß and) bie übrigen l'c()rfäd}er

mit bem logifdien l^e^rftoffe in iBerbiubnng gefetzt werben.

2. ©er 'L'ogif pflegt man o(ö jtucite propäbentifd)e ®i§jiptin bie empi*

rifd)e '^ft)d)oIogie anjnfd)(iefeen, unb bieö ift borin bered)tigt, ba^ bie 3)enf*

Iel)re in ber ©ee(enle()re il)re (Srgänjung nerlangt. 3)ie ^Darfteünng ber l'ogif

mirb gnttun, ge(egcnlUd) baranf (}inyuueijen, ha^ ber benfenbe ?!)?enfd) nid)t

ber ganje SKenfd) ift, bamit bie i3fi)d)o(ogie ^nfnüpfnngt?pnnfte finbe. !Diefe

aber finb barum luidittg, weit fie bem @d]ü(er ben propäbentifdien llnterrid)t

olS (Sinl)eit :,um 53erftänbniö bringen. Sie bie l'ogif mit bem '-öelanfdjen be§

eigenen Senfenö an5u()eben Ijat, fo aud) bie 'i)3fi3d)o(ogie , nnr ha'^ fie fidi auf

baig ganje @ebict ber inneren Xiitigfeit erftrecft. ©ie ift empirifd) unb bleibt

bieg aud), njenn fie bie pfi)d)ologifd)en 3nbuftionen erörtert, tüie fie in ben

5ht§brüden für feclifd)e 3>orgänge in ber '3)?utterfprad)e unb ben altenSpradjen

nortiegen. ©icS empirifdje ?0?aterial ift burd) .'peranjie()ung non ®prüd)en,

©entenjcn, ®id)terftellen ju erweitern, tt)eld)c fo oft pfi)d)ifd)e latfadjen t'urj

unb fd)lagenb d)aratterifieren. SCne bei ber Sogif mu§ bie Serminotogic

ein Hauptaugenmerk fein; bieö weift aber auf bie 'bitten unb befonberö auf

^riftoteleS l)in. (äö gilt aud) ()icr, waS jTrenbelenburg öon bcffen (ogifd)en

5lußbrüden fagt: „2öenn man in einem bcfanuten (Sprid)Wort fagt, ))a'$ bie

SBörter tüte 50fünjen gelten, fo finb im Slrifloteleg bie p^ilofopl)ifd)en 9?amen

no^ flingenbeg ^O^etatl, bie icl?t, in il)rer (intfte^uug faum oerftanben, jum

imaginären 2Berte bei? ''^^apiergelbeS ^erabgefunfen finb; c§ ift fel}r wid)tig, an

ber Oneüe felbft bie urfprürtglid)e ©eltung fennen gn lernen; bie gvied)ifd)e

'•^3^itologie reid)t f)ier in bie (ärflärnng unferer lebenbigen ®prad)e bincin, unb

bem <5d)üler tritt barin ein bebeutenbei^ 33eifpiel beg gried)tfd)en (Sinflnffcg ent-

gegen" 1). — So erweitert fid) bie cmpirifd)e ^-8ef)anblnng ber ':|3fi)d)ologie ju

einer empirifc^--^iftorifd)en unb fie wirft aufflärenb, nid)t nur, inbem fie un8

jur ^eobad)tung unferer felbft unb anberer anleitet, fonbern inbem fie nn§ au^

über unfer Stffen baPon ?(uffd)lu§ gibt. g^Ur baö eigentlid)e Stubium ber

'i)3fi)d)ologie wirb ber Sd)üter am beften vorbereitet, wenn er eine i^orfteüung

bation betommt, wa^ man üon je al8 "]>fi)d)o(ogie betrieben l)at; eö ift unpiiba«

gogifd) unb bem @eiftc eineö gefunben ©i)mnafialunterrid)tö jnwiberlaufenb,

wenn man it)n ol)ne biefe ^Vorbereitung fogleid) in ben atlermobernften ^Betrieb

biefer 2Biffenfd)aft ^ineinfteflt.

') ©rlöuterungen ju (Elementen ber artftotelijd^en Scgif, 2. ?lufl. 1861, ©.8. —
§ier !ann ia^ ^rtnji}), welches uon iU itQmo»rtl3--9]|oenent)orfi jeiiicm „®rtec^ijd)en

Üefebud)" äugrunbe legt, am iDirtjoniftcn Qugeiuanbt roerben, bn unfer Sufammen^
I)ang mit ber ^f)tIojopf)ic ein Ie[icnt)iger, oiganifcljer ift, freilid) öorauSgejctjt, "^ia^

man \i)n ni^t burc^ Sgnorieveit te^ ^Jiittelalter» unterbinbct. "^n jenem !!3eiebud)e

ift aber Iciber gevabe bie§ @ebiet betjeite getafien.
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3Bte beut logifdjen , fo lii^t [id) oud) bem pf^djologifdjcn llnten-id)te eine

eigentlid) gcnclifdie aBenbung geben. <Sud)t man, tion bev i'ogif ^ertommenb,

bcn ganjen 9J{cnfd]en, fo bebavf eö nur ber nä()eren a3eftimmung biefeS ®egen*

[tanbe^ ber ^ll)d)ologic, um ben terminus ad quem ^u filieren, nact) n)eld}em

bte gcnctifdje ^etrodjtiing [id) orientiert, iöorin olle Scelentätigfeitcu juiammen=

laufen, ba^g ift ber (i^araftev, jut)öd)ft ber fittlid)e (Straftet beö '3J?enfd)en.

aöa'S ^Biographien für ben einzelnen Iciften, inbcm fie angeben, luie er inar

unb luie er e§ anirbe, ^at in gemiffem 33etrad)t bie 'l^fqdjologie im allgemeinen

in jeigen. @ö finb barum einleitenb bte (ilemente beö fittUd)en (2^aratterg

aufjuraeifcn unb ift bamit ber 9iol)men aufjuftellen , ben bie 2)arlcgung ber

einzelnen ©eelentättgfeiten auffüllt ^). äÖäljlt man al8 beren Älaffenbcgriffe

etwa: ©inn unb Xvicb — 33orftetlung§' unb 3ntereffen!reiS — a3erftonb unb

Sßine — 5i>ernHuft unb @emüt, \o erljält man eine genetifd]e Stufenfolge.

Sind) l)ier fe[)rt bie iöetrad)tung ju il)rem 'älnfang jurürf: 2)er fittlid)f (£l)arafter

bilbet jugleid) ben '2d)lu§, aber am (inbe beä ^Begeö fann gejeigt roerben, mie

er burd) bte tbcale Ü>eltanfd)auung bebingt ift, bis ju ber bie Xarftellung

l)ier t)orftö^t. 3)a^ bamit jugleid) bae et^ifd)c 'DJ^oment ber 'i)3fi)d)o(ogie jur

©eltnng tommt, ift um fo enuünfd)ter, alS gemöl)nlid) für einen propöbeutiic^en

9)Jorolunterrid)t fein 9?aum bleibt; eine nad) ben fotrotifd^en yväd-i öavrov

unb ben aitguftinifdien „53efenntniffen" orientierte }3fQd)otogte fann i^n aüen^

falle erfegen.

3. 2öa§ aber unerläBÜd) bleibt, wenn ber ^öilbungSge^alt ber ']3^ilofop^ie

im Uuterrid)te jur ©eltuug gebrad)t irerben fotl, ift bie @tnbe3iet)ung ber

(Slemente ber 9)^etap^t)fif als britte propäbcitttfd)e 3)iSjiplin. örft bamit

läßt fid) etnerfeitS baö fpefutatioe 3ntercffe entiuideln unb onbererfeitö bie

3>orau^feljung für bie ißilbung einer pt)ilofopl)ifd)en 'JBeltanfc^auung gewinnen,

wäl)renb ii'ogif unb 'i|3fi)d)ologie oortniegenb nur aufflärenb mirfen^). jDtejer

Unterricht fann fid) fo gut wie gan^ im Slltertume bewegen, welches eine (änt-

widelung beg fpefulatiüeu ©enfenö ;^eigt, bie für bie fpäteren '^ßerioben t^pifd)

ift. SS ift uid)t fd)wer ju jeigen, wie fid) aUmä^li^ auS umfaffenberer, me^r

ober weniger formlofer fpefulatiuer Denfarbeit bie 9JJetap^i)fif l)erauSarbeitet,

unb wie fie beren aufeinanber folgenben "-^Ijertoben ber 9ieil)e nac^ iljre §aupt=

Probleme üerbanft. 5luf bie erfte biefer "^.^erioben weifen bie yfamen |in, weld)c

t^r SlriftotelcS am Sliifange feiner 9J?etapt)i)fif gibt: iöJeiSlieit, Cofpiu, unb

©otte^le^re, ^eokoyia, womit er fie an baS !J)enfen ber S3or3eit anfnüpft.

Xie äßeifen fud)tcn eine aöeltanfd)auung, olS ^ettftern beS l'ebenS, bie @otte8=

leerer fogar eine 2Belterflärung, bie fie auf Intuitionen ftügten unb in ber

i^orm t»on 5ll)eo= unb ÄoSmogonien aui^fpradien. S)ie ''$^ilofopt)en tun ben

weiteren (Sd)ritt, ba§ fie gorfd)ung unb Untcrfuc^ung ouf bie üon ber älteften

©pefulotton aufgeiDorfenen fragen annjenben; fie fuc^en eine rationale 2Belt*

erflärung; aber i^r ''.ßroblem bleibt junä^ft baö i^rer 53orgönger: äBo^er bie

') 339I. bes 50erfaffer§ ?lufJQ^ in ben „Se^r^voben unb 2e|rgängen", Cliober

1902: „S)ie (iutftctjung bes ai)arQtler§", unb bie "Jlbfjanblung : „'Sie ^j^c^ologte im
©^mnafialuntcrric^t in ber öfterreic^ijc^en 93litteljc^ule" 1902, ^eft 1. — ^) Über
bte bret 3)lomcntc bc§ 33ilbung§9e^alt§ ber 5ßI)ilofopl)ic, oben § 54, 1.
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2Be(t, itio{}er baS 3>ie(c, biT? ^cbingtc, haß !ö5cd)fctiibc , bo8 Serben? unb tüie

iene in bev ®ott()eit, fo fud}en [ie bie ^ilntiuovt in einem ';}3rinjip, raeldjeö

cin^eitlid), unbebtngt bteibenb, ii)Qf)r{)aft feienb ift. ^Darauf vid]ten ebenforoot)!

bie alten Monier aiß bie Gleaten i()r (^ovfd)en nnb Sinnen; haß '•:)3robIem, in

iücld)e8 fid) bamit bie ®pefu(ation jufamnienjic^t, fann a(8 haß üon bem

(Sinen unb 3.Uc(en bejeidjnct luerben. '!p(aton nennt eß malt unb bod) nie

attetnb, reijuoU, aber juni (Sd)n3ärnten üerfü^renb, jnmat ben ingcublid^cn @eift,

ber batb alleS in ein§ jufammenrafft unb -ballt, balb baö (iine raieöcr aufrollt

unb jerfajert^). '!)3laton burd)bvid)t bcu 3ii'lc^: (Sineö — i^icleö, ineleö —
(iineg burd) ben vfjinmeiö au\ bie OJHttelglieber, r« fif'ö«, al«i raeld}e er ba8

begrenjenbe ober formenbe ^ßrinjip, ro TtsQcig, l)inftetlt, junäd)ft im ©inne ber

%^t)tl)agoreer al§ 9Jfa^, 3*^^)^/ ©eftalt. 1)amit rüdt baS Sine über ben ®egen=

\ai} t)inauö, unb biefer erhält nun bie gai'iung: g-orm unb ©toff. Xie ©otte^-

anfd)auung aber lüirb tljeiüijdi, miüjrenb [ie Dor()er panll}eiftifd) gemefen. ©ar
bie '';)3^ilofopl)ie nor^er bie (5ovid)ung nad) bem '^rinjip, jo wirb fie je^t 'L'cl)re

non ben )3rinjipien, ben öiQXc/J; anß bem ®anjen i^rer Unterfud)ungen fonbert

fid) bie (£rforfd]ung ber erften llrfadjen l)erau8, alß „erfte -|3t)ilofop^ie",

TtQcorr] (piXööofpta , ein jiüeiter 9?ame ber 'ü)?etap^l)fit'. ©ie übenuinbet ba«

mit jugleic^ bie 53erengung mit bem einen Probleme; bie ^orm wirb aud) al8

<2d)lüffel ber ßrfenntniS {tlöog gorm unb begriff) unb al§3^f^ ^^^ ©treben^^,

als baS ©Ute unb ber ^\'otd erfannt unb gemürbigt unb fo baö meite ®efid)t8'

felb ber 3Beifen miebergeraonnen. ''ilber bie ''43rin3ipien finb nid)t bto§ feftju-

fteßen, fonbern eö gilt aud), fie ju üerteibigcn; awß jenem Spiele beS 53atlenö

unb 9Jollen§ l)at fid) bie <Sopl)iftif unb bereu triigerifd)e 2)ialeftit entmirfelt,

ber bie ed)te Xioleftil entgegenjuftetien ift, iDeld)e bie 9){öglid)feit ber (Sr-

fenntnig unb bie 2Birflid)leit htß Seinö nad)juir)eifen l)at, eine rationale ^c
grünbung ber 33ered)tigung ber rationalen 3Beltbetrad)tung. So fa^t ')3laton

bie 2)ialeftil, au§ ber ^^Iriftoteleö al^bann bie ?ogif augfd]eibet, raoburd) fid)

t^m bie l'el)re nom Seienben al^i^ fold)em, bem 6v
fj

uv , bie eigentlid)e

9[Retap^^fif ergibt.

S8ei jebem biefer -ßroblcme fd)ctbcn fid) @runbanfd)auungen, gabeln fid)

Denlmege. Sei bem '']3robleme oom ©inen unb 53ieten fd)eibcn fid) ber 'D3?oni§»

muö unb ber 5)uali§mu8, üon benen fid) jener wieber in ben ionifd)en 9JJa*

teriatiemuö unb ben eleatifd)cn 3ntellettuali§mug teilt. Sei bem i^robleme

ber ÜRittelbegriffe fd)eiben fid) bie pi)tl)agoreifd)e 3}ia§' unb 3flt}tc"le^re, bie

platonifd)e 3beenlel)re unb ariftotelifd)e g-ormen= unb 3*^^^'^^^'^; f"" '^^'^

Kampfe jwifd)en ber falfd)en unb ed)ten Xialeftif treten fid) ber fop^iftifc^e

'D^omtnaliömuS unb ber fofratifd)e 9^caliSmug gegenüber; bei ber i^ot^löfung ber

2J?etap^l)fif öon ber 'Dialeftil fommt ber ®egenfa(j ber tranfjenbenten platoni»

fd)en unb ber immanenten ariftotelifd)en SSelterllärung jum 3?orfd)ein -). S)ie

kämpfe, (Sntfd)eibungen, Unterfd)eibungen, meld)e jene ed)te Slütejeit htß '•^^l)ilo=

fop^ierenö l)erüortrieb, miebert)otten fi^ ober im Fortgänge immer öon neuem,

1) Plat. Phileb., p. 15 d; ®eic^tcf)te be§ St)ealt§tmi§ I, § 26, 1. — =) 3Sgl.

©ef^tc^lc be§ Söealtemus I, § U, 16, 23, 29, 36.
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mib bic bamaK^ lie()anbcltcn '|>robIemc bviingen fid) unö t)eute mit betfclben —
man möd)te fagcn : '•JJatuvgciDalt auf wie jenen bentftavt'en ©enerattonen: ßine§

o'ön 2>tete8, 'DJfoni^muö ober -Die^r^cit bev 'iprinjipten? ift and) bie ^unba=

nicntalfvagc fi'iv bie l)eutigcn 9L)Jctapl)l)fifer, nnb nnfeve jngenb(tcf)en Xiateftifer

bauen unb roücu luie i^re attifd}cn i^orgiinger; bic '-i?egrtffe 3bee nnb ^mcd
luerben üon unferev 9ted)tgtuiflenfd)aft unb 9{aturroi[ienfd)aft biöfutiert unb

brängen fid), tnenn fie beifeite gefd)oben mitiben, mit fanfter Ö)eroa(t immer

ivicber auf; mit ber r)erfü^rerifd)en Sßtrfung bc8 'D{i()iUömuS eineö Öorgia^

^at Xicl^ trcffcub ben narfotifierenbcn (iinftu^ bei^ 3'^i''flt^"ftvafti(ö tierglid]cn,

nnb er fanu mit 9ied)t tjinjufügcn: „Xiefc gan^e cSd)eiuracii§()eit nnb ©d)eiu=

fünft übcnuanb ©ofroteS ober üielme(}r fein Sd)ü(er unb 33ollenber ''IJtaton; er

l)at für alle 3*^^^^" ^"^ ()o()(eu 9h)ctor nnb brutalen Übermenfd)en entlorut

unb ncrnid)tct" ^). "^ai- Unfrant mäd)ft Don felbft, bie §eilfränter muffen

aber gepflon^t merben; nur llntermeifnng in ber '']3rinjipicn(e^re fann ber

3ugenb baö ißebürfniö nad) '^rinjipien unb (Sd)n^ Dor ben fid) immer mteber*

gebärenben Irrtümern geben, jumal meun fie genetifd) an bie in jebem öinjcl*

benfcn mieber cr)uad)fenben '^^robleme anhuipft. 'ii()nlid) mie bei ber matt)ema=

tifd)en @cograpl)ie -) raieber[)o(en fic^ ^ier beim Snbtnibuum biefctben '^^Ijafen,

n)eld)e bie '4Biffenfd)oft burd)5umad)en f)atte, unb biefer Umftonb, fomie bie

ti}pifd)e (5infad)()eit unb ^nfd)aulid)feit, tüeld)c bie baju ()eranjujic^cube (Spe!u=

lation ber ^2llten anf^jcid)net, fönnen 2)?ut mad)en, bem ©egenftanbe trolj fetner

®d)inierigteit unb 3;iefe eine ber 3ugenb faßliche lel)r^aftc i^orm ju geben ^).

§ 76.

^tc S-^cr^wctguitg bc§ Se^rftoffec^ im (^ebnufctt= «nb ^ntcrcffcnfreifc.

1. 33eim organifd) ^ genetifd)en 33erfa()reu wirb bor ii'erncnbe in einen

3ufammen()ang ()ineingeftc((t, bei meldjem er fiel)t, luofjcr er fommt unb n)o()tn

er ge()t: ba^^ golgcnbe ift im i^orangegongeucn vorbereitet unb cy luirb oIS ein

foId)e§ erfaßt, baö itjieber anbere folgen in fid) trägt, ber !i:*e^rgang braud)t

nid)t für iebei? neue "D^foment einen neuen %h ber Slncignung aufzurufen, fon=

bern eS mirb im ©eifte beS ^ernenben eine fortf^reitcnbe iBemcgung erzeugt,

meld)e Äraftaufroanb erfpart unb bod) bie Scibfttätigfeit nid)t Ijcrabfe^t; ber

Vef)rgang gleid)t einem rüftig fd)reitcnben gnitjrcr, melier feinen 33egleiter an

ber §anb t)ält unb beffcn (Sd)ritte ju einem tior Singen liegenben ^iäe lentt,

pf)ne aber burd) 3^^^^" ^'^^'^ @ängetn bie <£elbftänbigfeit feinet (Sd)reiten§ jn

beeinträd)tigen. Xiefe (Selbftänbigfcit ift nun aber nod) einer (Steigerung fä^ig,

tuenn, um im Sßilbe ju bleiben, aud) bie ()a(tcnbe ^panb loe^läßt, um bei ge-

fid)erter 33a^n ben gu^ felbft finbcn ju laffen, luo^in er trete, ober, o^ne 33ilb

gefprodjen, menn ba§ entroicfetnbe 2i\^xcn jum i5iubenmad)en, ha^ genetifd)c

33erfa^ren jum ^euriftifd)en mirb.

') ©i^unglberid^tc tcr ^Berliner ^«alieiiüe btr ilBiffenjc^otten 1902, ©. 237. —
*) eben § 72, 6. — '") i^gl. be§ iserfoffcrS 'sMbt^anbUing, „^te brei öauptproMeme
ber ^JJietapf)i)fit", in Scholae Salisburgenses 1905 (s^eft IV).
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jDev 3uföi""^f"')'^"9 ^^i^" organifd)ci- 33ctrad)tuugv5iüeife unb ()euvtftifd)cm

^erfa^ren ift aiid) ein l)iftoitfd)cr; beibe treten um blefelbe ^cü auf, fo jebod),

"ba^ bte §euri[ti! frü()cr erfd)ctut, woi^ in i^vem formalen (il)arafter feinen

ÖH'unb l)at. 'an ©otroteö" 'DJamen ift bie Äunft bc8 j^inbenmad)euö tjcfnüpft,

bie er felbft a(ö eine geiftige (intbinbungt^tunft, 'iOJäeutif, ^auvxim'i, be^eidjuet,

(ir üerantaBt ben 9Jütunlerrebner, fid) über einen ©egenftanb an8jufpred)eu.

verfeljt fid) in bcffen ©ebanfenfreiS unb frd)rt bie unbeftimmten fd)\uant'enbcn

%?orftelInngen, bie er bort öorfinbct, über fid) ^inauö, fo baß fie ju ©infid)ten

unb Überzeugungen werben i). ®od) ift fie bei bem ^iftorifd)en Sofrate« nod)

feine eigentUd) bibattifd)e 9Jh'tl)obe, fie bient nidjt baju, eine enuorbene ©r*

fenntnig auberen ju öermitteln, fonbern baju, (ärfenntni^^ erft jn gewinnen

;

ber 9Jleifter ift felbft nod) ein ®nd)enbcr, unb er gef)t, inbem er fuibcn mad)t,

baranf anö, felbft ju finben ; er fte()t erft an ber 3d)njelle ber organifd)en ^e^

trad)tung, unb cS finb barnm nid)t genctifd)e Üiei^enfolgen, benen er nod)fpürt,

fonbern nur analt)tifd)c unb jum Zni aud) ft)ntt)etifd)e i>ermittclungen, unb

piax werben norjugöineife ^Definitionen unb ©eueralifationen gefunbcn. @rft

^laton entiüidelt mit ber organifd)cn 2BeItanfid)t juglcid) bie (}euriftifd)e

i)D?etI)obe, beren 50teifterftürt"e er jebod) pietiitSüoü feinem Vel)rcr ju eigen gibt.

'Der p(atonifd)e ©chateö fud)t nid)t met}r felbft, fonbern ift im !^efi§ ber

^rinjipien, a\\^ benen er boS (begebene will ernennen mad)cn; er leitet 'btw

SRitunterrebner auf ein feftcö 2^d, aber lä^t it)n ben 2lu§ganggpunlt beftimmen,

bie erften '3d)ritte tun, auf bie ©diunerigfciten ber '2)Ck6]t ftoßen, hai 33ertangen

nad) beren i^öfnug empfinbeu; biefe !^öfnng gewährt bann bai? allgemeine

%injip, oon meld)em ba§ fpejieüe ''Problem nur eine ^mnenbuug if't; bai?

3ud)en mad)t ber ßntwidelnng 'i'ilo^, bie nid)t feiten in ber begeiftertcn ^er*

fünbigung ber gefd)auteu Sal)rl)eit, bem :iinberfpiel beö smeifelnben '2püren§,

il)reu 21bfd)tu^ finbet. Sreffenb d)aral:tcrifiert (£d)teierniad)er bie platonifd)e

^peuriftit mit ben Sorten: „3l)r iffiefen beftet)t barin, "ba^ fie nid)t üon einem

feften '•;|3un!te anl)ebenb nad) einer 9iid)tnng forlfd)reitet, fonbern bei ber 33e=

ftimmung jcbeö (Sinjelncn üon einer fleptifd)en ^uffteUung anl)ebenb burd)

»ermittelnbe ^]3unlte jebegmal bie '-In-injipien unb ba^ ßinjelne jugleid) barftetlt

unb rate burd) einen eleftrifd)eu 3d)lag oer einigt . . . S)er 2öiffenfd)aft trirb

boburd^ in allen i^ren Steilen ber l)öd)fte (S^arafter be§ Seben^ gefid)ert, benn

bie innere Äraft berfelben rairb auf biefe 21rt allgegenraärtig gcfüt)tt unb erfd)eint

immer jung unb neu in jebem 'Jeile ber 'Darfteüung" -).

Slriftoteleg gibt bem folratifd)en 33erfal)ren begvifflid)e gaffung: „"Daö

l^ernen", fagt er, „ge^t bei jebermann Don geringeren tSrtenntnieiraerten ju

I)öt)eren fort; eß ift bieö ber gleidie iBorgang wie beim fittlid)cu Apanbeln, rao

man üon inbiüibueüen ©ntern ;^u bem an fid) unb für jebenCSuten fortfd)reitet;

gerabe fo mad)t man bag inbioibuetl (Srfannte ju einer an fid) gültigen Sr*

fenntniö. 2Ba§ femanb üon fid) auö juerft erlennt, ^al oft geringen Sert unb

1) SSgl. bc§ SSerfüffevä ?trlifel: Sofralif(i)e 5Ketl)obe in 9iein§ (Snäi)!!. ^anb.-

titd^ ber 'itJütjQgogif, fotoie (53ejd^id)te bfe ^beatiemuS I, § 23 unb Sogit, § 19, 1. —
'0 ©vunbUnien ju einer ftvitif ber t)iel)erigcn ®ittcnle()ie, 1803, ©. 478. S8gl.

I^ejdji^te t)e§ 3beaU§ntu§ I, § 25.
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iDcnig ober gar feinen !fi}a(}v()eitcigc^a(t ; tvol^^bcm mn^ man üevfiidjen, üon

einer jo niinbertucrtigen Äenntniß ju giilttgcn (SrfcnntniöiDerten liberjugel)cn,

inbem man, wie gefagt, an [ie anlniipft" 0- 5)abei fd}irieben i()m nicf)t blo§

fofrotifcl)e ®i jpräd)e üor, fonbern and) ein i^erfal)ren, ba^ er nie()vfod) in feinen

Unterfnd)nngen aniuenbct: ba^s S(nc^gc[)en tjon allgemein anerkannten, getänfigen

''.?Xn[id)ten , roelc^e ber l'e()renbc jn präjifieren unb ju Derbeut[id)en l)at. (Sr

iiergleid)t fold)c mit einer (2d)eibe, bie leid}tcr jn treffen ift al8 ber ßtctpwnft ^)
;

bie 33erbentlid)nng ift bann ba§ ®nd)en bcS 9J^itteIpnnfteö ber ©d)eibe. ©o
gewinnt er in ber ^{\)\t an§ ber jebem nerftänb(id)en ^^orftcünng be^ ©lücfeS

ben begriff ber anf nernunftgemii^e iöetiitignng gegrünbeten (Snbämonie, nnb

in ber 9)tctap{)i)fif auö bem ütclbeutigen «Seinöibegriffc ben eineS ungeraorbenen,

unbebingtcn unb noÜfonunenen Scint^ be§ gcittlid)en. ®a8 53evfa()ren ift ba§

ber nerbeutlid]enben lna(i)fe, anaU)tifd), roeit jnm ''^rinjip anffteigenb,

unb ^euriftifd), weit au ben @cfid)t§frci§ beö V'ernenben anfd]lie^enb.

2. 23ci ''^laton nnb ^Iriftoteleö ift ba8 ()enriftifd)e 33erfal)ren lebiglic^ bie

gorm für ben organifd)en 3n^alt; bie ©eringfügigfeit beffen, Jua8 ber Sernenbe

fetbft finben fann, ift antSgeglid)en mit ber ipölje ber ißiffenfd]aft unb ber ©r-

f)abent)eit ber '^mnjipien. '3)er platonifd)e 5)ia(og ift bem 9ieirf)tum beS Sn*

l)atteS nad) ber in ^roge unb '^tntiuort ablanfenben l'etjrform nenuanbt, weldjc

fd)on im atten JDrient entiuirfelt war nnb in ber tated}etifd)en 3)iel^obe ber d)rift«

Iid)en ^cit wieber erfd)cint, aber er übertrifft biefelbe burd) 33ewegtid)feit, (^üöe

unb ?lnt'nnpfnng an ben ©ebanknfreiS beS l'ernenben, o^ne bod) in unbe-

beutenbeS 9Jiifouuement ju Herfallen. 3)aö letztere ift bie flippe, an weld)er

bie (grnenerer ber fofratifd]en 9J?et()obe im 18. öaljr^unbert fdjeitern, weld)e

bie Slufgabe ganj ciu^ertid) faffcn nnb mit ber größten Genugtuung SBe^fel*

rebeu üon ''?e[)rer unb ©d}üler Ijerftcüen, bie entmeber nid)tei enthalten ober bei

benen weuigftenö nid)t8 gefunben wirb, ba ftc fid) in ©nggeftinfragen bewegen.

®ie nominoUftifd)e 3Bettanfid]t ber ^Inffliirung^jeit war bem ^^piatoniömuS ju

fel)r abgefel)rt, at§ 'b<\'^ fie bemfelben mef)r alö eine leere t^orm ^iitte entlegnen

können; eine fold)e aber war it)re ©ofratif, in ÜBa^r{)eit nur eine flad)e unb

vterfladienbe 5lnaU)fe, bie fd)on ben bloßen 9?amen ber f)euriftifc^en 5D?eit)obe in

i^erruf gebrad)t l)at. ^te erneute 33etonung ber (S»)ntl)efe burd) "ipeftotojji

fd)nitt biefe 33erirrung (\h; fein SBort über ba^ teere ©ofratifieren ift bie befte

Äriti! bcrfelbeu: and) ber §abid)t unb ber Slblcr tonnen ben 53ögeln nid)t bie

(Sier au§ bem ^cefte nehmen, betior fie biefelbcn l)ineingelcgt ^aben^). S^n

rid)tiger Soffung unb 33egrenjung, wie fie ?lriftote(e8' angaben an bie §anb

geben, ift aber bie I}enriftifd)e 'DJiet^obc ein wefentüdieS SBerfseng ber §e()r»

fünft unb eine notweubige (ärgänjung beö t^etifdien, b. i. barbietenben 5>er'

fat)reuö; fie ift fd)on an biefer ©teüe ju bel)anbetn, weil fie nid)t b(o§ für bie

bibaftifc^e 3^ed)nif, foubern aud) fd)on für bie Formgebung ?lufgaben mit

fic^ bringt.

2Baö bei ber §euriftif ber Eliten gefunben werben foH, ift eine (grfenntniS,

nid)t eine Erweiterung beö äBtffenS überhaupt, unb bei ber Übertrogung auf

^) Metaph. VII, 4, 2, bgl. V, 1, 2. — '^) %a.\. II, 1, 2. — «) 2Bie ©erlrub

il&re i?inber lel)rt, 93rief 2; über bie 6l)nt{)e|e bei ^eflaloä^i oben § 71, 6.
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ben Unteividjt I)Qt bemgemä^ bie .^euviftif i()vc (Stelle jimäd)ft bei bem ratio*

nolen 5)?oment unb erfd)eiiit atS eine ^-ovm bcö evt(äreiibeii mib beef ent-

luirfelnbeit Untfrvid)te§. SUIein näf)ci- bctrad)tet, f)ot [ic aud) ju bem empiri)d)en

luib jii bem ted)nifd)en ^[Itomcnt iöejieljung 0, benn bcr ©cgcnftanb beö ginbeug

!ann ond) ein empirifd)ev 3n^a(t ober eine ^nrocnbung fein. 3m erfteren

%aüe ift baö ginben ftvcng genommen nur ein tJBicbevfinben, allein e8 i[t ja

nid)t an^gefd)to[fen , ha^ man finbet, maS man fd]on ()at, fo gnt man lernen

fann, mag man fd)on meif^. 2lviftote(eg fagt: „3cber Untervidit unb jebeö be»

mu^te fernen fu§t auf einer fd]on nor^anbenen Kenntnis", unb lö^t bem»

euljpred)enb ein Semen üou etmaö (.^Vmu^tem ju: „lig ()inbert nid]tö, etmaö,

mag man lernt, in gemiffem !öetrad)te jd)on jn miffen, iu anbcrem nid)t ^,u

miffen . . . eg ift nid)t mibevfpred]enb, wenn man in einer §infid)t fd)on mei^,

mag man lernt-, nur bag ift mibcrjpred)enb , mcun man etmag gerabe fo fd)on

miffeu rooüte, mie unb in mctd)er 33cjie()nng man eg cvft lernt"-). 5)er

Unterrid)t nerfäljrt mit empirifd)eu 3n()alten Ijcuviftifd], mcun er biefelben üon

bem Sdiüter in feinem eigenen ©ebanfeufreife anffinben (ä^t, ein 55erfa^ren,

meld]eg mir fd]on an anbercr ©teile antrafen unb olg ein rein ouaü)tifd)eg be-

jetdjucten ''•).

3, ßg ift .'per bar tg 53erbicnft, biefe "^trt bcr .f)curiftif unter bem yjamen

beg anatl}tifd)en Unterrid)teg auggebilbet ju l)aben. (ir bejeidinet ben=

jenigen Unterrid)t alg anoh}tifd), „mobei bcr (Sd)üler juerft feine (SJebanfen

äußert, unb biefe ©ebanfcn, mie fie nun eben finb, unter Einleitung beg ?e^rerg

augeinaubergefe^t, berid)tigt, ucrnollftänbigt merben". „S'g gibt Elnalijfen ber

(Srfaljrung, beg ©eternten, ber ^Ofeiuungen." „3)ie (Srfaljrung ift fein fold)er

Sel)rer, ber einen regelmäßigen llnterrid)t erteilte; fie befolgt nid)t bag ®efe§,

öom S'iujelnen augget)enb jum ßufammeugefe^ten attmäljlid) fortjugel)en, fon*

bern fie mivft 3^inge unb iöcgebenl)eiten nmffenmeife l)in, jn einer oft Her*

morrenen ^uffaffung. Xa fie nun bie 53erbinbung früher gibt alg bag S'in*

getne, fo bleibt bem Unterrid)t bie '^lufgabe, biefe Umfel)rung in bie redete Orb*

nung beg l'el)reng jurüd'jufüljren. 1)ie @rfal)rung affojiicrt ;^mar bag, mag fie

gibt, mill man aber bie fd]on nor{)anbene Elffojiation in bag 3Berf ber Sel)r*

ftunben eingreifen laffcn (mie eg gefd)el)en foü), fo muß lärfa^reneg unb @e*

lernteg jufammen paffen; baju gel)ört, bem Vorrat, mcld)cn bie (Srfal)rnng

barbot, bie mangelnbe ivtarl)eit unb bie gel)örige 53ejeid)nung burd) bie «Sprache

nad)5ubringen" ^). 3n ber „Eldgcmcineu ']?äbagogiE" ftetlt öerbart einen eigenen

anaU)tifd)en Se^rgang neben bem fi}ntl)etifd)en auf, fpäter befd)rönfte er ben

anaU)tifd)en Unterrid)t auf einfüt)renbe uub begleitenbe 33efpred)ungen. 3^^^^'-'

orbnet benfelben burd)gel)eubg bem fi)n t^ctifd)eu atg i'orlänfer bei unb beljanbett

i()n, mit @lüd in bag (Spejieüe eintrctenb, alg bag üorjüglidjfte ?!}iittel, bie

gorberungen ber 33iclfeitigfeit unb ber 3inbir)ibualität ju vereinigen, inbem ha*

burd) bie ^orfteüunggmaffen , metd)e @rfal)rung unb Umgang im 3nbiütbuuni

^) eben § 70, 3. — ') An. post. I, 1 : näaa dtdaaxrdta xc.l näau
fid&iiGi,^ Siui'orjJiyJ] tx TiQOvn«Q)(ovari^ yCvtTui, yywaswg x. r. k. ^läfjerfa in

„5trtftoteIe§ qI§ ^:päbagog unb ©tbattiter", XI, 1 f.
— «) § 71, 4. — *) ^:päbQg.

©d)riften, a3b. II, ®. 558 unb 561 (UnitiB päbag. 50orl., § 106 unb 110).
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eriieiigeii , aufgearbeitet nnb bei Ovbnung eine!? »uo^locvbunbenen ©ebanfeii*

fietfeö entgegcngefül)vt werben ^).

3)anüt lüivb bie fubjeftiüe ©eite bei 2üifgabe inö 2id)t gefteüt; ber

auoh)tifci]e Unterrid)t im Sinne ipevbavt«< unb ,>^iüevö tritt üerniittelnb jiuifdjen

ben ^ei( be§ ÖH'banfcnfreifeÖ, iueld)cn (Srfal)rung nnb Umgang l)erüorbringcn,

nnb ben anbcren, iue(d)en ber fi)nt(}eti)d)e, virf)tiger: t(}etifd)e Unterrid)t begrnnbet,

»uoburd) beni ^Dti^ftanbe begegnet lüirb, baf^ beibe 5^ei(e an^ieinanberfaücn unb

ber (Sinl)eit ber geiftigen Sätigfeit ^ilbbrud) gefd)ie^t.

4. jDiefc 2lnfid)t ift aber bnvd) bie objeftinc, Hont Vefjvftoff auggefjenbe,

jn ergänscn. jDer &MflcniMn^alt, iue(d)cn ber llntervid]t barbietet, ift bem Ver-

ncnben jnm S^eil fd)on befannt: nid)t aller Vcl)rftoff ift 'i'ernftoff; luirb

bicfeß ^kr^iiltniS nid)t berücffid)tigt
, fo \üirb 23efanntc8 a[§ ^rembeö gelernt,

alfo nnnii^enneifc It'raft anfgewenbet, jugleid) aber ge^t ber in bem @egen=

einanbernürten üon 33efauntem nnb Unbefanntem, (i^eliinfigem unb i^vcmbem

licgenbe O^eij üerloren, nnb bleibt bamit eine ßngfraft ber l'ernarbeit nnner^

luenbct. 2Birb bagcgen berjenige V'eljrftoff, iüeld)er, weil mcl)r ober lueniger bc=

fannt, nid)t l'ernftoff ift, mit OJiicffid)t auf biefc feine ©teünng bel)anbe(t, fo

bicnt er jur i>crjuieigung be^ eigentlid]en !L'e()rftoffe§ in ba§ fd}on iiorl)anbene

äBiffen be3 ^ernenben. ©iefer mirb beffen innc nnb frol), raa:^ er t)at, unb

gewinnt barin eine ipanbl)abe, baß jn faffen, ma§ er fid) aneignen foü. Sei

biefer Raffung ber 'jJlufgabe tritt erft bie 33ernianbtfd)aft biefeö onali)tifd)en

Unterrid)teS mit bem ^euriftifdjen (jeruor, meldjc Derbcdt bleibt, wenn blo^ non

33carbeitnng non 23orftenungen bie 3iebe ift. din ginben ift aber beim onah)=

tifd)en Unterridjt unerlä^lid); oljne ein fo(d)eö würbe er jum bloßen iperum-

reben, jnm leeren <3pie(e werben; wir bcjcid)nen il)n ba^er, nm if)n jugleid)

Hon bem anali)tifd)en i^erfaI^ren, wie wir eiS frii()er entwidelt l)aben -), ju unter--

fd)eiben, atö ben anah)tifd)^l)enriflifd)en, obwol}l bie 23enennung, wcld)e

il)n gugleid) d)ara!terifiertc, bie besi enipirifd)-4}cnriftifd)en i^crfa^rcnö wäre, ba

bai? g-inben ober SBieberfinben üon empirifd]em ©toff bnö ;:h>efenttid)e ift, cineö

©toffei\ ber bann oflermeift jugleid) @cgenftanb beS .'pcraui^löfenö ift. .^. ^ern
in feinem „Örunbrif? ber '^iibagogit", § 3(3, wä^lt bie 33ejeid)nung : jer^

gliebernber ober erläuternber Untcrrid)t, weld)e jebod) weniger treffenb erfd)eint

ali^ bie ^^Inweifnngen, wcld]e ^crn jur .^panb(}abung biefer 93ietl}obe gibt.

3)iefem llnterrid)t ftel)t ber fi)ntl)etifd) = l)euriftifd)e gegenüber, weld)er

es?, entfpred)enb ben bcibcn anbcren 9J?omenten ber 5hiffaffnng, mit bem ginben

teils üon Grfcnntniffen, teil«* non ^Inwenbnngen ju tun ^at nnb barum wieber

in ben logijd)-f)euriftifd)en unb ben ted)nifd) = ^euriftifd)en einzuteilen

ift. ®ae! ^inben non Segriffen, ©ii^cn, ©djlüffen wirb im llnterrtd)! immer

nur ein befd)ränttcö fein tonnen unb fid) in ber 9(äl)e beö cmpirifd)en 93?ate'

riale§ I)alten; bennod) barf c8 Weber in 9iürffid)t ber 21ucbel}nung nod) in ber

9üidfid)t beg ^evteö nnterfd)ä^^t werben. 3)ie @elegenl)eit, bie (3d)üler eine

Erweiterung ibreö 3Biffeni? fclbft oornel)men ju laffen, bietet fid) hoö) Ijiinfiger,

al3 e8 fd)cint; ber Sc^rer übt nur für gcwoljnlid) nid)t bie (Snt^altfamfeit, wo

') ©nuiblegung, § 19, S. 450 f.
— '^) Cticn § 71, 2 f.
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€8 tunltrf) tft, in bcv t^etifrf)eu Darfteüung cluju()a(teii unb ben f)euviftifcf)eii

9fortfrf)ntt Watten jn laffen. G« fotttc aber bte ?ÜJajime getten: 9?ic^t«

fagen, raaö fid) bet ©djUtev fagen, nirfjtc! geben, wog er finbcn fann.

"Die Lernarbeit niac^t ben ®ei[t rejeptiti unb ()ätt unoermeibtid) befjen eigene

33eroegung jurücf ; baö bto^e 5lufnel)nien ift aber leid)t in (Scfal)r, jum [tuinpfcn

^Spinne^men ju werben, unb barum luufe man jebe ©etcgentjeit, bie ^Jlejeption

mit ber Slftiüitöt wed)fetn ju Ia[fen, au^nutjen. ^arurn ift atS Gegengewicht

gegen ha§ cmpfangenbe Semen bie ?lnwenbung beg (Gelernten geboten, allein

nod) wiütommener ift e8 oljne 5'i'age, wenn fic^ inmitten ber 9?ejeptiou fclbft

Oueüen ber 2Ittit)ität öffnen (äffen, unb jwar nid)t einer leeren, wie e8 bie

"Jlnwenbung oft genug bto^ ift, fonbern einer in^altSüoüen unb bcreid)ernben

Betätigung.

5. 3)ie ^nwcnbung ^t uor ben anberen «Stufen ber 'Slneignung bie

Selbfttätigfeit tooraui^, unb in gewiffem 33etrad)t ift bie ^ufgobe jeber ^Irt

eine t)euriftifd)e l^e^rform, unb jwar fi)nt^etifd)er 9'?atur. ^ber waö burc^ bie

l^öfung einer Slufgobe gefnnben wirb, ift jumeift fein (Srfenntni8juwad)§, ba

e8 öielmet)r nur auf 3utt)od)^ ber ^^e'-'tigfeit abgefe^en ift. §euriftifd)e '2luf=

gaben im ©egenfa^ ju ben bloßen Übungsaufgaben finb baf)er nur bieienigen,

bercn Söfung eine tirweiternng beö tJBiffen« gewährt; eö finb uorjugöweife

foldie, bie nid)t fowoljt üom Sei)rer gcfteÜt werben, alö üielmef)r fid) öon felbft

cinfteüen, fei e§, ba^ fie an^ bem ^ufflinwfn^'^nö ^eö Unterri^teS, fei e«, ba^

fie ans bem (Sebanfentreife beö (2>d)ü(erö erwadjfen.

2ßenn bie anal^tifd)e ^euriftif baju bient, ben Se^rftoff in ben ©ebanfen»

freiS bc8 $?ernenben ju üerjweigen, fo üermog bie ber Slnwenbung fogar ben

Gntereffenfreiö ju erreid]en. So fönnen in^altUd) geringfügige "äufgoben

in biefem 33etrad)t tiiel wirfen, wenn fie gerabe einem 3ntereffe, baö fid) ju

regen beginnt, entgegenfommen. derart finb Sßinfe unb fragen, weld)c hm
Sd)üler über bie Unterrid)t§ftunben l)inauö befd)äftigen

,
feine (Sr^olung unb

fein (Spiel mitbeftimmen unb baburd) ein (S5ewid)t in bie 2Bogf(^a(e ber 'itfti*

üität legen, baS wirtfamer at§ irgenb etwa§ onbereg (Smpfangen unb 33etätigen

in§ @leid)ma^ ju fe^en tiermag. (Sin UnterridjtSüerfa^ren , we(d)eg barauf

au^ge^t, boS freie Sntereffe be§ Sernenben ju gewinnen, ift baö ©egenftüd ju

bem analt)tifd)=§euriftifdien ; biefeö forgt für bie ^ntnüpfung beö Se^rftoffeö an

ben ©ebantentreiig
,
jeneö für beffen yZadjwirfung im <>ntereffenfreif e , beibe ju*

fommen für bie 33erjweigung in ba§ @anje ber inneren 2ätig!eit. "X^er ältere

l^e^rbetrieb fannte ba8 anfnüpfenbe 35erfa()ren nid)t, aber auf \iaS Überleiten in

tia^ freie 3ntereffe na^m er wo^t 33ebac^t; bie <2d)ulfefte beS äJiittelalterS, bie

^uffüt)rungen in ben ®d)ulen ber ^umoniften, bie fogenonnten ?lfabemien in

ben 3efuttentoüegien bienen biefem 3*^^*^/ ""^ ^^i^' ^oben ^ier, wie fo oft, bie

Aufgabe, in angcmeffener gorm baS ju erneuern, wa8 bie ^ttüorberen bereite

befeffen; in biefer 9?id)tung finb au^ ®d)etbert§ gorberungen betreffe be«

<S%llebenö unb 3ißcr? einf^lägige 33emerfungen beadjtenöwert ')•

') ©d^eibert, ®q§ Soeben unb bie Stellung ber f)ö^cren ^-Bürger ule,

6. 248 f.; Silier, ©runblegung, § 13, ©. 328 u. f.

SBillmann, I)ilia!tit. i. >JlufI. 32
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jDie jDurd)fli^rung beö f)euvifttf^en Untetnd)teg fäüt teil« bem ^e^rgange,

tetl^ bem ?et)röeria^ren jit, unb nur ber erftere tft ^tet in 33ctrQrf)t ju jie^en,

ba uns baö (entere fpäter nod) befd)äftigen wirb. ßS gibt i'e()rgebicte, bereu Stoff

ber §auptfad)e nad) uid)t a(8 neu ju lernen, fonbern nur ju verarbeiten ift,

anbere, in bencn ba§ ()eurifttfd}e (Clement bebeutenb genug ift, um im ganjcn

üeranf^Iagt, alfo bei ber i^ormgebung erroogen ju raerben, unb roieber anbere,

bei benen e8 nur gelcgentUd} auftritt unb bem ?el)rüerfa{)ren übertaffen merben

fonn. 9Jur bie erfte Kategorie ift ^ier ]n be()anbeln, ju me(d)er ber elementare

Unterricht in ber 'iDhttterfprad)e , ber inatfiematifc^e gormenuntcrric^t unb bie

SBelt' unb .^eimat^tunbe gehören.

6. jDie 2)hitterfprac^e ift bem Sernenben betannt, i^re ©efe^e unb

Siegeln beftimmen fein (Spred)en, ober ol)ne ba^ er eö luei^; ber Unterricht foll

biefeS ^albe äs^iffen unb unbercußte Äönnen DerüoUftänbigen unb bewußt ma^cu.

(Sr tut bieg tljetifd), ivenn er eine frembe <Sprad)e ju feinem ©egenftanbe mac^t,

bereu formen unb Fügungen bie feften "jßunfte bilben, um roeld)e fid) bie ent=

f))rcd)enbeu ^iquinatente ber ?Dhitterfprad)e fammeln, fo baß e§ nur geringer

5yja(^t}ilfe bebavf, um bem ©djiiler ben 33au ber leljteren jum ^^erftäubniö ju

bringen. !Diefer 3Beg ift jinar eigentlid) ein Umnieg, aber menigcr ju oerfe^len

alö ber anbere, meld)er eben ber l)euriftifd)e ift, unb bei meinem bie SRutter«

fprad)e unmittelbar ha^ Dbjett bilbet, berart, ha^ ba« (Spred)eu gleid}fam be=

laufest ober, um ein früher angemanbteS Silb jurüdjurufen, bie ©pradje mie

eine in ^emegung begriffene 3)iafd)ine bemonftriert mirb ^). ®ie (Sr!enntnig=

quelle mu§ bann büt^ (3prad)ben.iu^tfein be8 (gd^üleriS fein, gefprodjcne ®ä^e

muffen ben ©cgenftanb ber Inalijfe, ißergleii^ung, ©eneralifation bilben, gram*

matif^e Kategorien muffen fufjeffit auf @runb biefeS felbftbefd)afften 9)hte*

rialö gewonnen merben. 3)iefer 2Beg ift anjie^enber al8 baS t^etifdje 33er*

fahren, aber il)n ju üerfolgen, @ac^e ber Se^rfunft, roel(^e ba§ 'ißrinsip fojufagen

ftilgered)t burd)fül)rt unb fid) banor ^ütet, in einen mittleren Seg, ber l)ier

einmal ber fd)led)te ift, ju geraten unb mit lahmen ^euriftifd)en einlaufen bie

(Sprad)e tod} tou eine frembe torjulegeu, moö in bem ©d^iiler ben (Sinbrucf

hervorruft, ba^ ^ier ni^t'? ju lernen fei, ba er bereit!? aüeö tniffe. Unt ben

Unterfdjieb biefeö iBerfat)renö üom ^euriftifd)eu flarsuftetlen , fei al8 Seifpiet

bie '-Be^nblung be§ Äonjunttiüi^ im "Deutfd^en gewählt. 3}a8 prinjiplofe iPer»

fahren fü^rt benfclben cor, fei e§ im "ißarabigma ober in gorm einer 9?egel,

mobei bie 5Berba ber üerbreitetften ^^ormation, alfo bie f^iuai^en jugrunbe ge=

legt werben. !öei ^euriftifd)em 33orge^en tüirb man gerabe umgefe^rt bie

ftarfen unb unregelmäßigen 33ilbungen noranfteHen, al^? bie instantiae osten-

sivae, weld)e bie gefud)te (Srfd)einung in au^gefprodjener gorm aufroeifen.

©oU ba§ ©prac^bcinu^tfein inneraerben, ba^ ber Snbifatiü eine 3?ariaute neben

fid) ^ot — unb al§ fold)e ift ber Konjunftit ju faffen —, fo muß man nid)t:

ic^ lobe — boß idi lobe, id) lobte — baß id) lobte nebencinanber fteüen, fou'

bem: id) bin — i^a^ id) fei, id^ mar — boß ic^ wäre, unb ä^nli^e beutli^

unterfd^iebene 33ilbungen. ®ic gunbftätte für bicfe formen finb natürlid)

1) eben § 47, 5.
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©ätje, am beftcu jufammcn()än9enbe unb folc^e, tt)e(rf)e bie 3nbifatiDbi(biingen

als ^oratlete erfcnnen la[fen; berart tft befonberS bie inbivctte 9^ebe, in ber

ja beibe Wohl Uemenbbar finb. ©ic Umfeljung eiuev (iv^5af)(ung in bie birette

9?ebe gibt alfo für bie ©etütnnung be3 Äoniuntting bie Unterlage; jut SBot*

bereitung ge()ört ^nbem, ba^ bie Snbüatiübitbungen, neben benen jener feinen

%'>{a\} finben foH, bereit gelegt «erben.

7. äöte bie (Sprad}tel)re , fo finbet and) bie SJlat^ematif unbereußte

Kenntnis unb g-ertigfeit toor, unb jwar t)ier auf ©rö^enüer^ältnifi'e belogen.

jDaö ^euriftifd)e 33crfa^ren ^at baö Unbeiou^te fd)rittiüeife ing 33ett3ußtfetn

einjnfüf)ren ; and) ^ier bietet [ic^ ein einfad)erer 3Beg bar, ha^ 53erftänbni8

ber ®rö§ent)er^ä(tm[fe lebiglic^ burd^ Operieren mit benfelben, in§befonbere

haS ber 9^amnformen mittele beren ^erfteUung bur^ ^eid^nen ober fonftige

3Ied)nif üorjubereiten. ^Dabur^ fann bem geontetrifd)en Untcrri^te ganj rao^t

vorgearbeitet werben, aüein eö lä^t [id^ me^r tun, inbem an ha^ ^erfteHen

ber gorm planmäßige Belehrungen angefdjtoffen werben fönnen, unb in bicfe

53erbinbung beö 3;ed)nijd)en mit bem 2;i)eovetif^en fe(jen wir baS (Eigentum'

ü^e beö i^ormenunterrid^teS^). Diefer ift ^euriftifd)cr 9?atur unb will

in btefem (Stile burd)gefiif)rt werben; er ^at [id) üor ber 2lbfd)Wäc^ung ju

einem elementarifd)en, aber jugleid) t^etiji^en 53erfa()ren ju ^üten, weld)er 5lrt

ber übUd)e geometrifc^e ?lnfd)auungönnterrid)t ift. 1)er gormenunterrid)t t)ot

bie (Sd)ülcr fjur ^erftellung unb Seobad)tung non 9taumgebilben
, fowie jur

©infleibung beö Seobad^teten in äöorte ju oeranlaffen. ©eine ^^unbftätten

finb teilö folc^e ^^ormen, welche burd) t[)re Sfiegetmäßigfeit jur 23etra(^tung

einlaben, wie Ouabrat, ^rei§, f^mmetrifd)e ©ebilbe üerfd)iebener 2lrt, teil§

fol^e, wel^e burd) i^re 33eränberlid)feit bie Slufmerffamfeit befd)äfttgen
, fo

Sßinfel mit bre^baren ©d^enfeln, Figuren mit t>erfd)iebbaren Seiten u. a.

9luf ein anbereS Sud)en unb i^inben ful)rt bie 33etra^tung üon ©egenftänben

ber S'iotur unb ber j^unft mit 9tücffi^t auf bie an i^nen üorfommenben

Figuren.

8. ÜDer geograp^tfc^e Unterrtd)t bietet einen boppelten 5Ma§ jur

^nwenbung beS l)euriftifd)en Sßerfa^renö. ^uf ben erften beutet ber ^lamt

i)m, weldjen wir ber ©eograp^le beilegten: 3Belt* unb ^eimatsfunbe.

Unter ^eimat üerfte^en wir in biefem 3ufommen^ange bie Umgebung be8

©^ülerS, foweit fie feiner Slnfc^auung jugänglid) ift; fie bilbet eine t5u"bftätte

non geograpbtfd)en jlatfad)en imb 23efttmmnngen, weld)e nid)t in ber SJiaffe

be§ Se^tftoffe? t)evfd)wimmen biirfen. §ür ben Sernftoff fann baö ber eigenen

^nfd)auung (Srreid)bare einesteils ben S3ejie^ungSpunft, anberenteilS ben 53er*

gteid)ungSgegenftanb obgeben. 33ci ber Sauber* unb ^Bölferhmbe muffen

immer bie i^ragen bereit fein: 3in welker 58ejie^ung fte^t baS betreffenbe

?onb ober 3SoIf ju unS? SBeld^e 3?erbinbungen befte^en ober beftanben

jwifd)en ^ier unb bort? SBel^e Oegenftänbe unferer Umgebung ftommen üon

bort ^er? 2SaS liefern wir jenen ©egenben? 2Bie gelangen wir bortl)in? ufw.

Sine jwette 9^ei^e üon fragen 9ef)t auf bie 33erg(eid)ung beS Eigenen mit

") Oben § 66, 4.

32*
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bem i^'^cmbeu: 2ßelcf)e (Srfc^einungen ber ^etniat laffen [irf) jur S3er9(eic^un9

mit bem über bte ^^rembe 33evic()teten ()evanjie^en ? 2Boran fann bie ']3^antai'ie

anfnüpfen, um fid) bae (5j:otifd]e oorjufteüen V ®ibt eö Sefannteö in unserem

i^ei'id)t§freife, luomit mix baö grembavtige beuten, ©eläufige«, rooian von e8

meffen fönnen ^) V

3)iefe unb ä^nUd)c fragen foQten eine ftet)enbe 9tubrif für ben gcogra*

pt)ifd)en Untevrid)t bilben unb barum nid)t blofe bem i'etjrüerfa^ren ^jufaüen,

fonbern im Seljrgange i^re '3teEe finben. 3!)ie baran ju fnüpfcnben ^e-

jpred)ungen [inb einleitenbe, i^nen t)at bie 53e^anblung beS ©egenftanbes jelbft

ju folgen, unb jiuar junäd)ft bie ^etradjtung beö anfd)aulid)en Dbjefteö, xot\d\e&

lijn repräfentiert, ber l^anbfarte. .'pier ift ber jroeite ^unft, an bem bie

.^euriftit anfe^en tann: bie Sanbtarte ift jur ^unbftätte ^,u geftalten. @e=

mö^nltd) rcivb fie nur jur 33e[tätigung ber Angaben bee l'e^rbndjeö benuet,

i^r alfo ba§ jmeite 2Bort gegeben, allein fie foü ha^ erfte l)aben unb ber (Sd)üler

fo angel)altcn roerben, auö i^r fo Diel alö möglid) t)erauejulefen, fo ba§ bie '-öe=

fdireibung nur ergänjenb baju ju treten braucht. '43ef(^el fagt treffenb: „?anb=

farten finb (Steine ber Sßeifen
;

fie finb alfo aud) nic^tö raeiter al8 Steine, luenn

i^nen ber 2ßeife fe^lt; fie finb (Sinnbilber, bie in einer ge^eimni^Dollen ®prad)e

JU ung reben, unb üor allem feilte ba^er ber Unterrirf)t für ein üoUftänbigeg

SBerftänbniig biefer ^ilberfprad]e forgen." 3n biefem «Sinne forbert (Si)bon):

„Xser Se^rer muß fid) non feinen Sd)ülern bie Äarte üorlefen unb erllären

loffen ; er mu§ met^obifd) fragen, bamit rtd)tig abgelefen unb befiniert roerbe . .
.

;

aud) bie ilJomenflatur ber ^arte foE ber i^e^rer nid)t bemonftrierenb aufnötigen,

fonbern ber (Sd)üler foü fie aui^ ber Äarte entnehmen unb bergeftalt gejtnungen

fein, fie enge mit ben iöegriffen ju üerfd)meljen, ineldie bie 3ei(^nung i^m auf*

brängt" 2).

Sluf bie 33e^anblung ber Äarte fmb biefelben @efid)t0punfte anjuroenben,

voil6)t fid) ung für bie iJe^onblung eine» Je^-teö au§ beffen organifd)er 9Jatur

ergaben 3): '4Ba8 Ijerau^gelefen werben fann, fotl man nid)t heranbringen, unb

waö ^eranjubringen ift, werbe möglid)ft eng an bae jDargebotene angefd)loffen.

StuS ben ''^aratleltreifen, n)eld)e ein Vanb burd)fd)neiben, laffen fid) feine 3a^re^=

jeiten erfc^lie^en, au§ ben 3)^eribianen baö 5>erpltnig feiner 2age§jeiten ju

ben unferen, nad) ben ©raben beibcr lä§t fid) bie @rö§e hti^ Sanbeio fd)ä^en,

bie (Sd)raffierung ober gärbung gibt bie tSleüationöoerljältniffe an, in gewiffem

2Ra§e fogar ben me^r ober minber fteilen Abfall ber §öl)en; bie .^ö^e unb bie

Sage ber Jäler lö^t bereu Semperaturüer^ältniffe termuten, bie ©ruppiernng

ber Stäbte lä^t auf bie Sage ber :i>erfe^rgabern fd)lie^en, bie (Sinteilnng beiS

Sanbeg beutet auf bie StntnüpfungSpuntte ^in, n3eld)e Serge, i^lüffe ufro. bafür

gewährten, bie ÜJamen ber geograp^ifc^en £)biette geftatten Sd)lüffe auf bie

^) S89I. be§ Sßerfafferg ^äbagogijc^e SJorlräge, IV. ?iufl., 1905, ^ilbjc^mtt IV. —
*) S" einem SSortrage in ber SReaUefiterDerjammlung ju ®ot^a, abgebrucft in

©d^nttbS ßnjQflopäbie, IV, ®. 150, ^nm. 6ine grünblid^e 35e^anblung ber ein-

f^Iöatgen grogen gibt 3i. 2t'i)mann in feinen „SSorlejungen über §üi§mittel

unb gjlet^obe be§ geograp^ijd^en Unterrichts", ÖaÜe 1886— 1894. — ») Cben

§ 73, 4.
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9l6flammung feinet 33etü0^ner ober auf beren 2Öerf)fel; man benfe etroa on bic

'Jiamen ber Äarte (Spanten^, n)cld}e teils römtfd)en, teilö germanifdien, teils

atabifdjen UvfprungS [inb, ober an bie (SngtanbS, beren 9?anien ebenfalls eine

t)iflorifd)e ©d)id)tenlageriing jetgen.

@in ö^nlid^e ^eurtfttfd)e ?liiSbeute geftatten au^ bie ^iftorifd)en harten,

unb ber @efd)id)tSunterrid)t gewinnt burd) il)ve 53enu^uug nid)t blo^ eine fefte

33oftS, fonbern aud) bie ©elegenljeit, eine ?[Renge öon 33elel)rutigen ju erfparen,

weil biefelben auS ber ^arte Ijeronögelefcn »erben tonnen; ein 33eifpiel wirb

unten § 82 gegeben werben.



IV. §u ^iliflktifrire f:ftljmk.

§ 77.

2)tc 33t(bttnglarbcit bc§ i^wi'iöibuumS.

1. 3" ^f" inbiveftcn 33ernüttehmgen bev Silbunggarbeit, lüie [ie in ber

©efamtorganifation unb in ber ^^ormgebung beö Se^vftoffe? oorliegen, tritt im

S?ef)n)erfa^ren, tueld)eg [id) in feiner Sluöbitbung jur bibaftijc^en Sei^ni!

ergebt, bag perfönüd)e Clement ergänjenb {jin^u. Viva vox alit plenius fagt

baö toteinifd)e ®prid)n3ort ^). jDie lebenbige (Stimme gibt erft bie üofle 9^af)«

rung, inbem [ie bem «Stoffe üon il)rem Seben mitteilt; erft bie 33ertretung ber

geiftigen ©üter burd) eine 'iPerfon luecft unb entbinbct in ber roerbenben "^erfou

bie i^nen entfpred)enben Einlagen. Se^rplan unb ^e^rgaug finb o^ne ben ?e^rer

eine Partitur o^ne Ord)efter, ein ©efeljbu^ o^ne S^idjter^).

jDa« §et)rt)erfal)ren ^at e§ mit bem Subjefte ber 33ilbunggarbeit, bem

Sernenben unmittelbar, unb mit bem Dbjefte berfelben, bem Sel)rftoffe im

einzelnen ju tun, unb barauö ergeben firf) jiuei Slufgaben für bie Unter*

fud)uug. @8 ift cinerfcitg bie 33ilbungöarbeit beS Snbiüibuumö at8 ber 23oben

ober Sejirf ber bibaftifd)en jled)nil ju be^aubeln, unb e8 finb onbererfeitö bie

bei ber Formgebung entroicfelten unb bort auf bie ?e^rgänge ongewonbten 33e=

ftimmungen in i^rer 'Slnwenbung auf bie Heineren bibattifdjen (Sin^eiten: ?e^r=

ftüde, l'ettionen, "^Penfa, ju üerfolgeu. 3ebeö biefer beiben ©ebiete »erlangt,

im allgemeinen unb fpejialifiert be^anbelt ^u werben, ©ie 33ilbungöarbeit beö

3nbiüibuum8 lö^t fid) aber teilß nad) beffen (Sutraidelunggftufen , teils noc^

beffen Oubiüibualität, alfo in 9?üdiid)t ber 33erfd)ieben^eit ber Begabung be»

^anbeln. jDa§ jraeite ©ebiet lä^t fid^ entweber nad) ben Unterrid)tSfovmen

:

©arfteüung, (?rtlärung, (gntrairfelung ufiu., ober nad) ben Se^rfäd)ern fpejiali-

fieren. SBir muffen e8 unS nerfagen, ben ©egenftanb nad) allen biefen 9iid)«

tungen ju bc^anbeln; tüir befd)ränfen unö barouf, üon ben aufgezeigten 3luf*

gaben bie 53ilbungöarbeit beö Subioibuumö im allgemeinen, bie pft)c^o =

logifc^en unb bie logifd^en SÜJomente beß Se^rberfa^renö unb bie ©lieberung,

ober u>ie wir mit etwaS mobifijiertem 3Iuöbrucfe lieber fagen, bie 2lrtifu =

latiou ber Se^rint)olte ju be^anbeln. 33on ben Unteriid)tgformen fott nur

bie jDavfteHung unb bie @r!lärung befpro^en Werben, weil beibe bie jDibaftif

^) Quint. Inst. II, 2, 8. Sgl. oben § 64, 4. — ^) SJgl. be§ 5ßerfaffer§

?trttfel: „^e^rtunft" unb „Scriieii unb i'e^ren" in JReinä „(inji)!!. .fpanbbucf) ber

5ßäbQgoütf".
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mit toerJuanbteu jDiöjiplinen in beadjten^roerten :öer!e^r fe^en, jene mit ber

9^f)etorif unb ^]3oetif, biefe mit ber ^ermeneutif ober ßj-egeje; ber Zeäjnit ber

!?e^vfäd^er gebenfcn mir aber biirc^ eine Steige üon ?el)rproben 53ertretung ju

geben, an benen jugleicf) bie llnterri^töformen nnb menigftenö einigermaßen

bie C^nbiDtbualificrung be8 Unterrichtet na^ 5l(ter8[tu[en Deranjd)auUc^t »erben

!önnen.

2, !Die 3Sorauöfe^ung ber inbiüibueüen 33ilbunggorbeit ober ba^jenigc,

roaS bem Unterrid)te anf (Seite beö Sernenben forrefponbieren nm§, läßt fi^ in

bie brei ^^unfte jufammenfaffen, ttjeldje ^IriftoteleS at« bie 33ebingungen ber

33er[ittUd^nng bejeirf)net: DJaturanlage, ©enjö^nung, @infid)ti). üDaS

erftc ÜKoment ift ^ier STatcnt unb ?erntrieb, baö ^lueite bie ©emö^nung jur

geiftigen Arbeit, ber ^leiß, baö britte baS S^erftänbniö für ben 2Bert be8 ^ött*

bungöerraerbeö. 3m erften '3)iomente ernennen loir bie unbenDußten, im britten

bie bctDußten 'älJotitie ber 33ilbung njieber^). ®ie ©etoö^nung t)atten mir ge=

tegentli^ ber SJJotiüe aud^ ju berüf)ren3), aber fie fommt erft ^ter jur Sr»

üörung. 2)en brei 50?omenten entf^redien aber juglei^ brei «Stufen ber

3tugenbentwicfelung; beim früheren Sllter tommen üorjugömeife bie fpontanen

Stegungen, ber natürlid^e Sernbetrieb in 23etrad)t, in ber mittleren ^eriobe muß
ber ^letß beS ?ernenben gewonnen «erben, in ber testen muß bie (Sinfic^t in

ben Sßert ber 33ilbung neue Gräfte entbinben*).

®ie erfte 53oraugfe§ung be« ^ernenö, bie "Diaturanlagc, ift nic^t eine

leere 33ilbfamfeit, mcldje gleichgültig beliebiger (ärfütlung f)arrte, fonbern fie ift

auf bie geiftigen ®üter bejogen unb fommt fogar ber inecfjfetnben ©eftalt ber*

felben in getniffem ^Betrac^te entgegen, ©er 3!JZenfct) wirb t)ineingeboren in

eine befttmmte Spt)äre ber 3iüilifation unb Kultur, er bringt nid)t bloß

9?atur*, fonbern aucf) ^ulturbeftimmt^eiten mit; e§ !ann i^m angeerbt fein,

toaS feinen Sßorfa^ren angeübt «urbe; fo ift e8 ber %aü mit bem nationalen

2i)pu8 unb mit ^tenbenjen anberer ^rt, U)elrf)e üon ber Arbeit ber (Generationen

l^errü^ren; fo tonnte ^ertuüian bie Seele naturaliter christiana nennen, ni^t

in bem Sinne tion i^r angeborenen 3been, fonbern in bem i^rer urfprünglic^en

^inorbnung ouf bie ci^riftUd^c SBa^r^eit'). ^voax ift eS ein ))ofitioer Sn^alt

beg @(auben§, SBiffenS unb Äönneng, njelc^en ber Unterrid^t bem ®eifte ju-

fü()rt, aber le^terer ter^ält fid) nid)t lebiglid) empfangenb, fonbern gleid)fam

fragenb unb fui^enb, unb eine innere Übereinftimmung läßt i^n 5lntroort unb

©rfüKung finben, ein 33er^ältni8, baö fid^ na^ ber önbiütbuaütöt in unabfel)=

barer 2Beife mobifijtert.

'3)er Serntrieb jeigt eine große 33erf^iebent)eit in 9?üdfid)t feiner @rabe.

?tlö ©renjfälle loffen fid^ auf ber einen Seite bie bloße @mpfängtid)feit be*

getanen, roelc^e ft^ bie (Sintuirfung ber Se^re eben nur gefallen läßt, auf ber

^) Pol. VII, 12, 6. ayccQ-oi re y.ui anovdaloi, 'vCi'ovzai tft« XQiuii', r« cTj

TQia TuvTü fatt g)vatg, i'd^og, Xöyog. ^u anberer iRet^enfolge nennt ^togeneS

SaertiuS bie brei SJlomente (V, 18) ZQi&y tcfri Sei nca^sCa, (f-vaecog, /uatHjaswg.

daxi]aEO)g. 5ßgL be§ SSetfafferS 3lb^anblung im I. Sofjrbud^e ber SSereinS für djrift-

lic^e ßrätcl)ung§>Diffenf^Qft 1908: „2)tc gunbomentalbegriffe ber ^äbagogif." —
*) Oben § 35, 3. — ^) § 32, 3. — ") § 69, 5. — ^) ßinl. I, 3.
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anberen bte Ävaft beö ©enieö ober au^gcfprod)eiien jTatentg, raeldje fid) bie

t^ni Ijoniogenen riijctte mit inftinttiüer (Sid)crt)eit t)erauÖgreift ober felber

fd)offt. IDajnttjdjen liegen bie üerf^iebenen ©tufen ber fc^wödjeren ober

ftärteren inteÜeftucÜen 9Jeigung, jTenbenj, l'iebe. 3)ie ?iebe bejeid)net bie

alte i'e^rtt)eiöl)eit atö ben beften i*e()rer, alß ben 5)?eifter, tt5eld)er mu[ifd)e Sil«

bitng gibt^), unb [ie warnt, [ie burd) ä^^^^^S f^lf^en S" »üoüen, ha fid)
—

\me juerft bie '!pl)tl)agoreer fagten — nid)t au8 jebem §olje eine §evme

fd]ni(jcn laffe. X'ie neuere '^^äbagogif f)3rid]t, mit etroaö abgejc^n3äd)tem 'än^--

brnrfe, toon bem öntereffe al§ ber an bcr 33ilbnnggarbeit anjufel3cnbcn Äraft.

jDnS 3nteveffe, iiäljer bejcid)net: baS unmittelbare öntercffe, bem bie 9iüdfid)t

auf ißertrenbnng beS l'ernin^attcö frcmb ift, fd)lie^t aber mieber eine ®fala in

fid), bereu Sproffen com blo^ cmpfangenben Sntereffe ober bem intereffierten

(Empfangen anfteigen ju jenem 3nteveffe, mcld)eö bo8 ^Dargebotene meitevfül)rt,

fortfpinnt, au^geflaltet. 3luf biefen "^^untt t)at ^erbart feine Unterfud)ung

gerid)tet, unb man mirb i^n, and) wenn man i()m in ber Sr{)ebung beö 3nter'

effe§ gum (Srfenntniöprinjip ber ^ibaftif nid)t beitreten !ann, bie toiclfad)en

^turegungen baufcn, meld)e au^ feinen Erörterungen beö 53egriffe8 erflie^en.

3. 3)ie SDiannigfattigfeit ber 9iid)tungen bc§ 3uteveffe8 tö^t fid) mcnig«

fteng fo lüeit überbliden, alö bie bvei .fiauptrid)tmigen be8 empirijdien, be8 fpe«

fulatitien unb beö poietif^en ober ted)nifd) = iift^etif^en Sntereffeß einanber

gegenübertreten 2). (Sie finb t)on §erbart burd)gcfüf)rt worben, erregten aber

fd)on ^Iriftoteleö' Slnfmerffamfeit, ber ben tierfd)icbenen ®efd)mad ber ipörer

^l)iIofopt)ifd)cr 33orträge ba^in d)aratterifiert, ba§ bie einen aüeS mit mat^e^

matifd)er (Strenge be()anbelt fe^en mollen, anbere bie ^Beibringung Don 33ei-

f^ieten tierlangen, raicber anbere bie üon SöelegfteHen ouö jDic^tern^), eine

Unterfd)eibung, bei ber in oeränberter 9?ei^cnfolge jene 9Jic^tungen bejeid)net

werben. $)ie Senbenj auf ©rtunbung, Srgrünbung unb 2)arfteIIung entfprid)t

ober Unterfd)ieben in ben geiftigen ©iitern felbft: ben empirifc^en SBiffenf^aften,.

ben rationalen 2Biffenfd]aften unb ben fünften, unb ge^t i^rerfett§ auf bie

9?ei^c ber pf^d)ifd)en Munitionen jurüd *).

@§ ift bie 3hifgabe be;? Unterrid)te§, ben ?crntrieb ju nähren, ju fteigern,

in lenfen, ju bcrid)tigen, gleid)fom ba^s Kapital, meld)ei^ berfelbe barfteOt, ju

bermalten unb ju »erme^ren, unb barin muffen bie ©efamtorganifation, bie

Formgebung unb ba^ Se^rtierfa^ren jufammenarbeiten. 3)er ^e^rer ^at, mie

überall, ba§ perfönlid)e (Slement mirfen ju laffen, er ^at bem Siriebe feine

%x\\(i)t ju bewahren, ben fpontanen 9?egungen 9?aum ju geben, baö Sntereffe

ber ©filier burd) eigene^ Sntereffc ju beleben, ^ier ^ot bte ?e^rbegobung

eine "^ßrobe ju befielen; bie nnüermeiblid)e Söieberljotung begfelben ift eine ®e-

fa^r für baö 3ntereffe beö ?ef)rer§ am (Stoffe: Occidit miseros crambe repe-

petita magistros^); aber e§ gibt eine ?iebe jur (Ba<i)e, roeld)e jene ©efa^r

abn)et)rt, unb fie ift nid)t iteit öon ber i^iebe ju ber ^erfon, meiere, wie ber

Ätrd^enle^rer fagt, le^rt, „ftein gu fein mit ben kleinen" unb beö oft ©efagten

^) Cbcn § 36, 1. SSgl. auä) bie Sprüche: Amor docet artes, Nihil difficile

amanti. — ") § 41, 5. — «) Ar. Met. II, 3. — ") Oben § 70, 3 f.
—

") Juvenal. VII, 154.
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ntd^t übcrbrUfl'ig ju werben, jo menig tuiv itberbrüffig roerben, anbeveu eine un8

befannte fd)öne ©egenb ju jeigcn '). ©ine jtreite ^Infgabe be« ?e^rerg tft e«,

fid) bie Intentionen beö i'e^rptaneö nnb bcv ^ovmgebnug, iueld)e auf ^Belebung

be8 unmittelbaren Sntereffeö geridjtet finb, anjueignen nnb il)nen yjad)brucf ju

geben. 2)er Öef)rptan, tteldjer [id) ben (Stufen ber 3ugenbentroide(ung an*

fd)Uf^t, jie^t and) bie in ben iierfd)icbenen '•^Jcrioben ertt3ad)enben 3ntereffcn in

9?ed)nung2). ©ie Formgebung leiftet, richtig burdjgefii^rt, in biefer 9?ic^=

tung ein ©oppettcß, [ie nermag cinerfeitS ben !i*eI)rftoff in ben @cbanfcn» nnb

•öntereffenfreiS ju »erjweigen nnb i()n bamit bem Sernenben luirüid) ju eigen

ju geben, atfo il)m baö Sntcreffe ju öerf^affen, mit tuelc^cm jebeS (äigentum

ergriffen unb feft gehalten tüirb, uub fie fonn anbererfeitö bie eint}eitlid)en

nnb innerlich Dcrbnnbenen ?e^rgönge ()erftellen, tuetdje "taS organifd)=

genetif^e '^rinjip ermiJgUd^t, unb bie haS^ 3ntereffe ju tüecfen unb bauernb ju

nähren imftanbc finb, ba ba^felbe burd^ 3"f'^"^"'^"f)^"9 ""^ ebenmäßigen i^ort*

fd)ritt ebenfo fe^r geförbert, roie eS buvd) abgeriffeneö unb fpringenbeö 35er*

führen gefä^rbet roirb. 3n beiben ©tiiden aber ift bie j^ormgebung auf bie

(Srgänjung burc^ bie Se^nif angciüiefen; ha^ orgonif^ = genetif(^e 'i|5rinjip raill

big ing einzelne ftUnoü burd)gefii^rt werben; eS fommt nod) nid)t jum 53er^

ftänbniffc bc8 ^ernenben, menn eö nur ben Se^rgang, atfo \ia§ ©anje beftimmt,

benn nid^t biefeö faßt ber ?ernenbe inS 5(uge, fonbern boS (Sinjelne unb in

biefcm muß i^m ber ?e^rer iene^ '^i'injip aU ben leitenben SRn\) aufzeigen, um
t()n met)r unb me^r in ben 3it9 ^^r genetifd)en 33en)egung f)ineinjubringen.

9to^ größer ift fein 2lntei( an ber 5lufgabe ber 33erjn)eigung be§ 8e()rftoffe8

burd) bog ()eurifttf^e ^^erfa^ren, weit babei "öa^ inbioibneüe 9}foment ba^ be=

ftimmenbe ift; ber 'i?e()rgang fann nur im ganjen unb großen üevanfc^lagen,

ttjaö bie (Schüler wo^l felbft finben tonnten, wobei er e^er tiefer al8 ^ö^er

greifen wirb ; bai^ 3nfjenieren bei^ (Sud)env^ nnb g-inbenS ift <Bad)e bei Se^rerö,

fein 2aft muß bafür forgen, baß bie ^euriftif weber jur bloßen '3)ra))ierung

eineg lebiglid) tf)etifd)en 33erfal)rem^ ^erabfintt, nod^ anbererfeitS jum Stiele

ausartet, bei bem nichts me^r gelernt wirb.

4. ®a§ 3ntereffe läßt fid) bem ^erpenbifel ber Sanbu^r tievgleic^en,

baö bie 33ewegung erjeugt; bie ©ewö^nung jur geiftigen 2lrbeit gleid)t

bann bem @ewid)te, wel^eS bie 5ßewegung erhält unb reguliert. Vernluft unb

gleiß gehören jueinanber unb förbern fi(^ gegenfeitig; in bem 2Borte diligen-

tia, in wel(^em ber gleiß nod) ber Stiebe benannt ift, treffen bcibc jufammen.

3)ie Siebe jur ®ac^e muß bie 53elaftungSprobe tiertragen, ber freubige Anlauf

muß fid) in gleichmäßige^ gortwirfen umfe^en laffen. 3ft bie Siebe ber beftc

Se^rer, fo ift ber labor improbus^) ein unwiberfte^ltd)er §elb, jumal, wenn

er jugleid) auSbauernb ift, unb man fann banac^ alg ©c^lagworte für bie 23e*

bingungen be§ SernenS bie 9iei^e jufommenfteüen : amor, labor, tenor.

Äraft unb Saft gehören jufammen, ol)ne Saft erfd)lafft bie Äraft ober

jerf^ilittert fid^; fie erftarft unb fammelt fid), wenn fie angefe^t wirb, bie Saft

ju l)eben; ober beibe muffen in bem red)ten 3^er^ältniffe ftel)en. (Sott ber

') Oben § 55, 2. — ') § 69, 5. — ") Vergil. Georg. I, 145.
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llntervid^t ju geifttger 5lrbeit geraöfjncn, fo mit§ er raeber ju tetrfjt nod) ju

ft^ttjer fein; jit (eid)t, lä^t er ben @rn[t be§ l'erneng ni(f)t jd)mecfen, ber ju

beffen SBefen gehört, benn „fernen ma^t 3J?ü{)e, roer lernt, fpielt nicf)t" 0; ju

fdjroer, entmutigt er unb madjt bic ^ernütft erlafimen, ja fann fie gänjUd) auß*

treiben. 3)er ältere Lehrbetrieb natjm ju tuenig auf (frteiditerung beS SerncnS

9iüd[id)t unb gab barin ber 2luff(ärungöpäbagogif einen ^ngriffcipunft; biefe

ober neigte jum anberen (Sjtreme, jum fpielenben Semen, jur 33erfüBung ber

5Irbeit burd) SBegtoffen ber ©c^iüierigfeiten
, felbft biö jur '^ßreiSgebung bc«

93ilbung§ge{)alteö. ©8 gilt, bie bered)tigten @rleid)terungen an^uroenben unb

QÜe Gräfte, roelc^e nur ivgcub jur v'pebung ber i'aft mitreirfen fönnen, ^eran*

jujieljcn unb in bem ^Jßuntte ju fammeln, reo fie wirfen foUen.

Sitte ©eraö^uung ift ftetig unb gibt ©tettgfeit, boö ©lei^ma^ ift bte

Sebinguug beg glei^e^; Dies diem docet, fagt ber alte ©pruc^'). 3n i^m

ift aber nod) ein jracitei^ 9)toment auögebrüdt: bie Sage fc^Iie^en fi^ in eben»

mäliger ^olge aneinanber, einer al§ l'el)rer be§ anberen, aber jeber f)at fein

^enfum^); bie Lernarbeit ift jufomment)ängenb, aber jugteid) artüuüert, in

abgefegte ©lieber jerlegt. Slud^ bog le|tere ift eine 33ebingung be§ glei^eö;

bog SIrbeitgfelb barf fid) nid)t tt3ie ein ^2ldcr o^ne 2lbfel)en ^inbreiten, fonbern

foK fi^ tüie ©ortenbeete eingeteilt bem Slugc barbieten; bog Unabfeßbare ent*

mutigt roie bog allju (Saniere; bog ^uge mü SJterfpunfte ^aben, ber Sernenbe

h)ill ber 9Kü^e frot) werben burd^ (Srrei^ung fid^tbar üorgeftedter ^kU. (Sin

Slugfprud) ©oettieg fagt: „ßg genügt ntd)t, 'ba^ man ©djritte ju einem ^itlt

tue, feber ®d)ritt mu§ felber ^xd fein" ^).

2Bie fid) Qntereffe an frcmbem Sntereffe entfad)t, fo feftigt fid) ber glei^

burd) Dorbilblic^en %Ux^; ©eiüiffen^aftigfeit unb «Sorgfalt beg Se^rerg erzeugen

bie gletd)en Xugenben bei ben Sd^ülern, unb i^r geilen fann feine Le^rfunft

erfe^en.

3ntereffe unb glei§ ftü^en fi^ gegenfeitig; loag intereffiert, njirb mit

@ifer betrieben, weld)er ft^ jum i^leifee entroideln lä^t; n)ag fleißig betrieben

tt)irb, ertüedt auf bie ©auer 3ntcreffe, raeil e6 ©egenftonb belebter ©eifteg*

tötigfeit unb geiftigeg Eigentum rairb. jDarum ift im einzelnen nid]t ju öngft=

lid) bonad) ju fragen, ob ber ©egenftanb bie ©^üler intereffiert, unb nod)

weniger finb im 9lomcn beg 3ntereffeg trodenc elementare ^Vorarbeiten ab«

jufürjen ober gar ju überfpringen; biefe festeren gleichen 5tn§entt)erfen, bie mit

rafd)em einlaufe genommen werben muffen; ba mu§ ber glei§ bem 3;ntereffe

ooraugeilen, im ruhigen ^UQt ber Slrbeit fommen fie wieber jufammen. 23eibe

in bauernber SVerbinbung ju erhalten, ift wieber eine bem Lel)rer jufoHenbe

') Ar. Pol. VIK, 4. ov yÜQ nui'CovGi, uaifS^dyameq, jusrä X'mrji; yuQ i]

fjdüijatg. Litterarum radices amarae. — *) ©in anberer ©c^uliprud^ Doriiert

ben 5ßer§ üom faüenben tropfen: Gutta cavat laindem non vi, sed saepe

cadendo: Sic liomo fit doctus, non vi, sed saepe studendo. — ^) NuUa dies

sinelinea, ein 'Jluejpru^ öon 5lpeIIe§. Plin. Hist. nat. 35, 10, üloc^mals cr^

Jveitert: Nulla dies abeat, quin linea ducta supersit. Über ba§ 2Bort pensum
oben § 40, 3, ?[nm. 2. — *) Sgl. be§ Sßerfafier§ „^äbagogijd^e SSortröge über bie

§ebung ber geiftigen Sätigteil burc!^ ben Unterrid^t", I.
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?Iufgobe, tt)etd)e i(}m gevabe bie begabteren (SrfjlUer manc^mat evfc^roeren. 33e*

ginnt ein auögefpiodjeneg 3nterel'fe [id) einsufteÜen, fo (eibet oft bcr gIcid)mäBige

i5(ei§ barunter; jeneö ift einfeitig, biefer foü [id) nad) raie uor nad) allen 9ii^«

tungen erftrecfen; jeneö üerlongt freie ^Betätigung, biefer bebarf eineg gewiffen

^cbantiStnug. äBte ttiele (Sd)üler bringt eine erroadjenbe Liebhaberei au8 bcm

©eleife ber 5lrbeit, ein 50?i^ftanb, bem bie unjeitige (Strenge ber l'e^rer burc^

Söefeitiguug ber ftörenben 9?ctgung ju begegnen fuc^t, oft um bod) nur ju er»

reid^en, bafe ba« öntereffe üerloren ge^t, o^ne ba^ ber gtei§ jurüdfet}rt. ^ier

fann ein i^e^r^Ian ^b{)ilfe (eiften, roeld)er bie ©tubien in innere 33ejief)ung ju=

cinanber fe^t, üermöge beren ein einmal erregtes 3ntereffe na^ t)erfd)iebenen

^Jidjtungen fortmirten tonn unb barum fid) aud) ju entinideln üermag, o^ne

fid) ju ifoUercn ^), jugleic^ aber mu§ bie (Sinft(^t beS ©djülerö ju .f)ilfe gerufen

werben.

5. ®ie @infid)t, bie britte Sebingung bcr SitbungSarbeit beö 3nbiüi=

buumiS, fann fi^ erft im l'aufe biefer 5lrbeit einfteüen unb ift ein 'il3robuft ber*

felben. S)er '3d)ü(er mu^ eine ©trcrfe gefütjrt fein, el)e er innerairb: Tua
res agitur, mit meld)er (Srfenntniö baS eigene (Sd)retten beginnt, 'ülber nid)t

bto| irgenb ein 95erftänbnt§ beg SBerteö ber 23ilbun9öarbeit foü fid) cinfteüen,

fonbern baß red)te für ben wat)rcn 2Bert, unb bamit lenfen biefe (Sriüägungen

ju ber S3etrad)tung ber S3iIbung8motiöe juriid (§31 f.
unb § 36

f.). 2)ie

t)öd)fte '3tnfid)t üon öer ^öilbungSarbeit, bie baö ebelfte 9}?otiü ju berfelben bitbet,

ift bie, ha^ fie ßntiuicfelung gottgegebener Slnlogen jur Söfung non ®ott gc*

fteüter ^ufgoben ift. ©tiüfdjraeigenb unb unberou^t getjt ouf biefe jebe ^ö^erc

Sluffaffung jurürf; eine fold)e ift bie, ba^ eS rcürbig unb fd)ön fei, an feiner

inneren ©eftaltuug ju arbeiten, unb ebenfo bie anbeve, ba^ 3>aterlanb unb

@efenfd)aft ben (Srrcerb öon Kenntnis unb ^^ertigfeit »erlangen. 33anau[if^

ift fd)on bie Seroertung ber iöilbung, n3eld)e fie atö SCRittel für einen beftimmten

33eruf ober fpejieüe l'eiftungen ouffa^t, unb fie fd)äbigt bereite ha^ unmittel*

bare Sntereffe, inbem fie il)m ein mittelbare^ unterfd)tebt-, am fd)äblid)ften aber

ift bie 33ejief)ung beg i'ernenc: auf -na^eliegenbe äu|erlid)e 3^fcfe, alö (ärtan*

gung üon SJorteiten, '^(ugjeidjnungen, guten 3f"f"^fn unb anberei^. "SDiefc

^uffaffuug greift baS unmittelbare 3ntereffe an ben SBurjeln an unb ^ebt jebe

unbefangene Eingebung auf; fie üerbirbt in^befonbere ben @eift beS (S^ut*

Unterrichtes, inbem fie unlautere ?[Rotitie in @ang fe(jt. SBenn ber Se^rer bie

einjetnen Seiftungen ber ©d)ü(er flaffifijiert, fo foü er n^iffen, ba§ er babei mit

einem ®ifte arbeitet; in ber red)ten iffieife angemanbt, fann ®ift aU Slrjnei

rairten, ober tägUd) genoffeu, mu§ cS bie ©efunb^eit jerrütten; luenu bem

©djüter bei feiner '3lrbcit bie ju erringenben ßenfuren, 9?ummern, Äloffen.

9?oten ober wie fonft biefer traurige 2Ipparat genannt wirb, üorfd)nicben, fo

i)at er fd)on bog ®ift im Seibe; une erft, trenn bie t)atbe klaffe fid) Sobetten

anlegt, um jebe Seiftung jebeS ©djülerö ju regiftrievcn unb ju tarieren. 2Bo

jold^e Dueden ben 58oben ouöfäugen, fann bog ©omentorn ber Se^re nici^t

feimen; eS ift beffer, bo§ fein 33er[tänbniS für ben Sßert be§ ?ernenö üor^anben

1) Oben § 66, 2.
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jei, als ein fotrfjCi^ ÜKi^oevftänbniö. 2Benn irgenbwo, fo ift e« nötig, t)tevin

einer fittUd)en Inffaffung bei l'e^rern unb ©djiUern Eingang ju tierfcfjoffen,

ein ^untt, auf beffen früt)ere Srörteinng wir ^nriidweifen fönnen^).

3;nterefl"e ermirbt, i\-tei§ fopitalifiert, (5ini'id)t Dcvroaltet ben 3?efi^; jene^

uiurbe fd)on Don ben 5l(tcn mit ben fanimelnben dienen üerglid)en, bann gleidit

ber %ki^ ben banenben unb bie ©infid)t etroa bev ^^ienenfönigin, weldie gleidi«

fam Orbnnng unb 3"ja"""fnft"""if" "^^^ S'^njen 'äxbni in fid) terförpert.

(Sinb bie 3al)ve ber 3ugenbbilbung üevftridjen, fo joU fid) ber gteiß onberev,

beruflid)ev ^trbeit juiucnbcn, ha^ ^ntereffe foH bleiben unb ber ^.Verengerung

beS @efid)ti^freifet roeljren, bie (5in[id]t ober, nunntel)r gereift, fofl 93eruf unb

23itbung, ^Irbeit unb er^ebenbe .C?r(}ohing in bas( red)te (^(eic^nia^ fe^en^).

§ 78.

^ic ^fi)rfn)Iogt)d)cn 9)(iimcntc im Se^röcrfa^rcn.

1. 3)ie aügemeineu ^ilufgaben, auf weldje bie 33egriffe 3ntercffe unb

g-(ei§ t)intt)eifen, geiüinnen eine fonfretere (Seftatt, «enn man biefelben mit ben

pfi)d)oIogifd]en ?CRomenten ber ^Ineiguung: Sluffaffung, 33erftänbni8

unb Slnirenbung , in il^erbinbuug bringt. (äS ergeben fid) al^bann bie 3mpe*

ratioe: ®cr llnterrid)t foü bafür forgen, ba^ ber Öernenbe bie Se{)rint)atte mit

Öntereffe ouffaffe, "ba^ er beren 2?erftänbnig mit 3ntereffe unb gleiß fudie unb

\>a^ er bie Stnroenbuug beö tärfa^ten mit i^ki^ öorne^me. 3)en populären

Slußbrud bafür gibt bag befannte (Sprüd)lein: „"^a^ auf, fa§ an, htnV

nad), f^au' ju." ißerfolgt mau biefe 3mperatit»e nad) (Reiten beö Sel)r»

obiette^, fo führen fie auf 2ßeifungen betreffeub bie ©eftaltung bc'? ?e^rin^olte8

im einzelnen, loonon wir im § 80 ^anbelu merben; verfolgt man fie nad) ©eiten

be§ (SubjeltS, fo tritt eine 9?ei^e öon pf^d)ifd)eu gunftioneu: bie 'Slufmerl»

famteit, bie Slpperjeption, ba§ ®ebäd)tniiS unb bie g^ertigfeit, l)ert>Dr,

melci^e mir uunmet)r iu'^ Sluge faffen.

®ie ^lufmertfamfeit unb bie Slpperjcption l)at mit 9iüdfi(^t ouf ben

Unterrid)t juerft §erbart unterfud^t, unb inir tnüpfcn an feine 21ufftellungen

um fo lieber an, alö biefelben be§ nominaliftifd)en ß^aralterg, ben fie an fid)

tragen, burd) einige 3.Veränberungen eutfleibet unb baburd) unferer ©runb«

ouffaffung fouformiert inerben fönueu.

Sie 5lufmerlfam!eit ift nad) ^crbart „bie ?lufgelegtl)eit, einen 3uTOad)ö

bci^ t)orl)anbeuen i^orfteüenö ju erlangen"^): bie Sd)üler finb aufmertfam,

mcnn „il)re 33orfteüungen bem tlnterrid)tc frei fteigcnb cntgegenlommen",

luelc^er alöbann il)r ^utereffe für fid) ^at*). 5)ai^ ?tufmerlen ift teilö ein

primitiöeö ober urfprüngli^ei\ teile ein apperjipierenbeg; ba§ legtere ge*

fd)ie^t nermöge ber fd)on torljanbeueu 3>orftetlungeu, „roel(^e au8 bem Innern

^erüorbred)en, um fid^ mit bem @leid)artigen, maö fid) eben barbietet, ju

vereinigen" *). jDie ^Ipperjeption im aügemeineu beruht barauf, ba§ 2>or*

M Oben § 36, 2. — «) Cben § 37, 2. — ') ^^ätag. £d)tiifen II, S. 538,

»öl- tiaj. ©. 399
f.
— ") S)af. 6. 539. — ') ^a\. ©. 541.
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fteöungen, iue(d)c eben in ha^ 33erau^tfetii cintvcten, in ältere ^^orfteßungSrei^en

imb -maffen eingveifen, luobei jene Don biejen anfgenommen nnb angeeignet

werben ^).

?ln ^evbartö Slnffteünngen mobifijieren tuir ännäd)[t bie ißeftimmung beä

bnrd) i>a^ 9(n[merfen jn gcrainnenben 3"*üflfilfc^S oti? meld)en mir ntd)t ein

iBorfteüen, fonbern ein iö5i[fen, können, ßrfennen, iibev{)anpt einen gei[tigen

i5;nl)oIt bejeidjnen; ferner betrQd)ten mir aU ©nbjeft bcö ^ufmertenä nnb

'"^llJpergipierenS nid)t ^^orfteHungen, fonbern ben ©eift, ber fid) ber re)3robu-

jierten 53orftettnngen a(ö SJtittet bebient. 3nfomeit greifen mir anf ben älteren

®prad)gebrau^ prüd, monad) ^Ippcrjeption bie 3uf'*i"i^cnfaffung aüer pfQd}is

fd)en 5lfte im (Selbftbemn^tfein bebeutet; aÜein mir möd)ten it)n bem ^erbart=

fd)en barin annüf)ern, ba^ mir — jugteid) ber 93ilbung beö Söortee! ent*

fpred)enb — bie Stpperjeption in baö ©ajuauffäffen, b. i. baö ^wfo'^i^^"*

mirfen ber ?lufnaf)me unb ber 9Jeprobuftion non geiftigen 3nf)a(ten, fe^en,

ein 33er^ältniö, für meld)e8 bie jCibattif eine« ^unftauöbrudeö unumgänglich

bebarf.

2. 2)aÖ primitioe 3lufmerfen ()ängt nad) §erbart in erfter Sinie ab non

ber ©tärfe ber 2Ba^rnel)mung; bod) mu§ ein mittlere^ SKafe ber ©tärfe gefud)t

werben, roeit ju ftarfe 2ßo^rne()mungen bie @mpfäng(id)feit fc^neü abftumpfen.

^inberniffe beö Slufmerfenö finb einerfeitö baS 33or^anbenfein non 33orftenungen

entgegengefe^ter 5trt in ben köpfen ber ©c^üler, anbererfeiti? bie Häufung nnb

gteid]fam '^tnftauung oon 35orftellungen, meld)e ber Unterrid)t felbft t)ert)orruft.

^Daraus erfolgen für ben Unterrid)t nier 2Beifungen: für ©tärfe beS Sinbrurfeö,

norjugSmeife burd) finnlid)e SBa^rne^mung ju forgen, babei aber bie ßmpfäng-

lid)feit ya. fd)onen, f^äbUd]e ©egenfälje ber 33orfteÜungen ju üermetben unb

bog @(eic^gemid)t berfelben objumarten, e^e meitergegangen mirb. 2I(S 9Kufter

einer ©arfteüung, me(d)e biefen 9iüdfid)ten entfpri^t, bejcic^net ^erbart ftaf*

fifdje ©djriftfteüer, meld]e „nid)t Ieid)t «Sprünge mad)en, aber aud) nie ganj

ftitt fte^en; it)re üDarfteüung ift ein faum mer{lid)e§, menigften§ immer be*

quemeö gortfdjreiten, mobei ber nämUd]e ©ebanfenfaben lange feftge^alten nnb

bennod) aHmätjIid) bi§ ju ben ftärfften Äontraften fortgeführt mirb" ^).

SDaö apperjipierenbe ^ufmerten mirb gemonncn, raenn ber Unterridjt in

bem red)ten 3ufanimen^ange fortfd)reitet. „"Die 9^ebe niu§ fortlaufen, mo fie

ermortet mirb, big bie ßrraartungen befriebigt finb, bie i'öfungen muffen ben

^ilufgaben fid)tbar entfpred)en, aüeS mu^ ineinanber greifen." 3" üermeiben

finb frembartige (Sinmifd}ungen unb (Sd)mud am unrechten Orte, aber aud) ju

') 2d)xbuä) jur ^pjije^., § 39 unb 40; 20. V, ©. 32 unb 33, ogl. 2Ö. VI,

€. 201 f. unb ^ftbag. ©Triften II, ©. 399 f. 58gl. bie trcjfUd^e Schrift oon ßarl

Sänge, „Über ^pperjetition", 3. ?lufl., ^^louen 1889, beten reicfjeS SJlaterial man
leicht noc^ ben in biejem ^:paragrap^en gegebenen (Seiu^tSpunften wirb orbnen

fönnen. — 3u bem golgcnben ügl. be§ SßerfafferS ^Ib^anblung : „2öq§ ift ^il^jperjeption

unb »eld^en biöaftijdjen Sßert ^ai biejelbe?" in „?lu§ Jpörjaal unb Srfiulftube",

6. 140 f., jotDte ben Vortrag: „'iUpperäeplion unb SSetftänbniS" im 93eric^t be§

I. ^ünc^ener fatec^elijc^en Äurjeä 1905. — *) HJäbag. Sdjrijten II, ©. 539 f.

<Umrife, § 75 unb 76).
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gvo§e t2infa(J)(}eit , weil bei i^r bie ^pperjeption gleid) om (gnbe ift. „1)ie

güüe beffen, luaö fid) jujannnenfanen lä^t, foü man fudjen." ferner foü man

bie ©(i^üler, Ocüor fie felbft arbeiten, in ben @ebanfenfrei§ beffen tierfe^en,

ineldjem bie 'Stibcit ongef)övt, ctroa buvd) furje Überfid]ten beffen, ma^ gcicfen

ober norgetragen luerben fotl^). (Son)ol)l baö )3rimitiüe al§ bai' apper^,ipierenbe

'Jlufnterten [inb uniuiÜfürtid), unb e^ ftef)t i()nen ba§ luiÜtürlidje, ouö bem S^or»

fa^e beö (Sd)ü(eri< crflie^enbe gegenüber, ^iefev^ ift burd) ©eroö^nung ju

crjietcn unb wirb babiird) üerftärft, bo§ ber (2d)ü(er bei allem foId)en fernen,

raetd)e8 anfangt^ nid)t ganj o()ne S^^^^^O 9ffd)ic()t, balb feine |^ortfd)rittc fclbft

wahrnimmt; barum „muffen bie einjclncn ®d)ritte fe^r beftimmt unb jwed»

niäfeig angegeben, babei Ieid)t ouiSfüljrbar fein unb einonber (angfam folgen;

ber Untervid)t mu^ {)ierbei fet)r pünfttid), gemeffen, ernft unb gebutbig fein" 2).

3. iBiv fel)en ha^ 2lufmer!en aU ein intereffterteö 5luff offen an

unb gewinnen bamit für bie (Einteilung ber ^ufmerffamfeit noc^ ein weitere«

^rinjip, ba ia^ bie 5luffaffung begicitenbe 3ntereffe entweber ein unmitteU

bares* ober ein mittelbareci fein !ann. X)a8 crftere ^aben bie Seftimmungen

.^erbart^ im ^uge, bei benen norjugSweife ber borfteüenbe Unterricht üor*

fd)Webt, auf bat^ mittelbare ift ber Unterrid)t in gertigfeiten angewiefen, bei

roeld]em 'üa^ Sinjelne für fid) meift nid)t§ 2lnjiet)enbeö t)at, aber üermöge feiner

?lnweubbavfeit ober feiner ©teltung alö SlJJittel jum ^mäe in bie ©p^öre be§

3ntereffeö erhoben werben tann. (S« ift eine ipauptregel für ben ^ertigfeitö»

unterrid)t, ju welchem and) bie te^nifd)e ®prad)Ie^re unb bie praftifd^e 'Sfla\i)t'

matif gef)ören, ha» für fid) reijtofe ©injelne burd) 33ejiet)ung auf ben ^rei§

feiner 3Inwenbung jum ©egeuftaube iuterefl'ierten 5Iufmerfen8 ju mad)en. jDie

@infül)ruug einer ^efpred)ung ober Übung mit ben SBorten: ,/Bir werben ba$

brausen, bag botjnt un8 ben 2Beg ju aüem 2Beiteren", unb ba« jeitweife üDurd)«

blidentoffen ber ?Inwenbbar!eit beö ©egenftanbe« fönnen bie öoüe ^ufmerffam-

feit ber ®d)ülcr für bie trocfenften ?!}faterien gewinnen, greilid) mu^ bie

SQßenbung jum 33auaufifd)en fern bleiben, unb barf nid)t bie ©ewö^nung be»

grünbet werben, bei aüem unb iebem nad) bem 9cu^en ju fragen, ben e§

gewährt, wie bieg 9iouffeau al8 ^rinjip proflamierte, beffeu Bögüng bie^^ragen:

„SBoju bient bieg? woju ift eg gut?" immer bereit ^aben foQ. 3Ba8 tor»

fd)Weben foU, ift norjugöweife bie 3?erwenbbarfeit beö ©egenftaubeS für ben

gortfdjtitt beS Unterri(^teg, otfo fojufageu ein interner, nic^t aber ein externer,

ber Lernarbeit aufgebrängter 9?u^en.

iDie ^Ipperjeption ift ha» mittels reprobujierter 35orfteüungen tioUjogeue

(ärgreifen eiueö geiftigen -Sntiatteg. 33ei jebem 2Iufne^men eineS folgen 3n=

^atteö werben 33orftetIungen rcprobujiert, bei ber Apperzeption ober bienen fic

otg Wütd ober .^ilfeu: bie ^ilfreid)e ^Jeminiöjenj ift baS öerftänblid)fte 33ei'

fpiet ber 3lpperjeption. 'Diefeö (Srgreifen ober fann naij unferer pf^c^oto*

gifd)en (SJrunbanfd^auung ein boppetteS fein, entweber ein blo^eö ^luffoffen ober

ein burd^ baö 3)eufen üermittetteS \^a\\ex\, olfo begreifen, SBerfte^cn, ein Unter*

fc^ieb, weldjer bei ^erbart wegfallen muB/ weil biefer bo8 ®enfen auf bog

') 5ßäb. ©d)r. II, S. 542
f. (Umrti § 77). — "") %a]. ©. 544 (Umrife, § 80).
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53orfte(Ien jurücfjufU^ren fud)t iinb bie '3(ppcv,^eptton barum a(8 üKittelftitfe

Dcrtueiibet. %üt bie i;ec{)nif bei? llntevvtd)tcß bcjeicl)nct bie 'Apperzeption in

äBa{)v^eit eine fo(cI)e DJJittetftufe: bie repvobujierenbe '^Xuftaffung fteüt fid)

jraifc^en bie blo^e Sluffaffung unb 'ba^ 5>evftänbni8, bei lueldiem ebcnfaflö 9ie*

pvobuftioncn mittuirfen; aber bie Kontinuität beS geiftigen ii'ebenö barf nid)t

üerleiten, bie '^ßrinjipien beSfelbcn ineinanber fließen jn (äffen. Sir muffen

eine boppelte 'ilpperjeption nntcrfd)etben, eine fold)e, bie ha^ 5L^erftänbni8 üor*

bereitet, aber nod) nid)t felbft geiuä^rt, unb eine anbere, iüe(d)e juni SSerftänb*

niffe fü^rt. ißei ber erfteren bient ein reprobujierter Sni)a\t boju, einem neu

Quftretenben ben ©tüljpunft ju geben, i^m gletdjfom bie §anb ju bieten unb

©ingang ju gewähren, i^n ber Slneignnng entgegen ju fit()ren, aber e8 fommt

uü^ nid)t bag iBert)ä(tniö ber Über- unb Unterorbnung ober fonftiger rationaler

SSertnüpfung ber beiben 3n^alte in 33etrad)t. 3)ie8 ift bei ber jraeiten 5Irt

ber ^Ipperjeption ber goü, bei meldjer ba§ (Srfaffen eineS begebenen au8 bem

(Sinne, bem begriffe, bem ©runbe — 33eftimmungen, n)eld)e, mie «ir früher

nad)gen)icfen f)aben, in le^ter Sinie jufammenfaüen — ftattfinbet. ®ie erftc

2lrt ber 3lpperjeption mod)t einen ©egenftanb oorfteUig, bie jmcite Derftänb-

Ud), bie erfte legt if)n für bie gaffung^fraft jured)t, bie jtüeite gibt i^n ber»

fetben ju eigen; bie erfte nimmt bie 'älpperjeptionS^ilfeu jumeifi auö bem

®efid)t§freife beö ?ernenben, bie jrceite anS bem Sßefen ber <Bad)i; bie

erfte üerfäfjrt pfi)d)ologifd), bie jraeite logifd).

33eim 33orfteüigmad)en werben ^iiquinalcnte, '3i()nlid)f'eiten, ''Analogien,

"iParaüelen, 3?ejie^ungen, ©cgenfä^e unb anbcreei nenrenbet; 'ba^ fpejififd)e 33ei*

fpiel bafür gibt bie ^erroenbung ber §eimot ^um ^eranjie^cn be3 Entlegenen;

aber and) ber grommatifd)e Unterricht mad)t bie fremben (Sprad)erfd)einungen

burd) 3ufanimenbringen mit geläufigen torfteüig, ber ejegetifdje burd) 'i^araüeli*

fieren oon ?lntifem unb SJiobernem nfiu.

3)agegen gehört bie S^ejterflärung fd)on jum 33erftänblid)nmd]en, lueil fie

auf bem 3i^fan^nifn^'*'^tf'^ ^^^ (Sinn unb 51ugbrud, olfo ^med unb SJ^ittel,

^ö^erem unb 9?ieberem beruht. Sie gemäljrt ferboleS 3?erftänbni'§, raeld)em

baö reale gegenüberfte^t, baS burd) jDentbeftimmungen geraonnen mirb ^). 2)ic

(grflärung, roeld)e i()m bient, ge^t teilö analt)tifd) Dor, teilö ft)nt^etifd) ;
ju

erfterer gehört bie Sjpofition (Angabe ber ^^erfmale eineö Begriffes), bie

Definition (33eftimmung burd) ben ^ö^ercn ^begriff), bie Einreibung in ein

©^ftem unb bie 33egrünbung, bie entireber eine rationale, ober faufale, ober

finale fein fann. Die f^nt^etifd)e Ertlärung ge^t ben untergeorbneten ^-Begriffen

unb abhängigen 33efttmmungen nad), i^r gel)ört bie '3)it)ifion unb bie ft)ftema*

tifd)e 3Serjroeigung an unb ebenfo ba§ 51uffud)en ber i^olgen, Sirfungen, ^D^Jittel,

— fünfte, auf welche wir bei ber ^Irtifnlation beS Untervic^t« jurüdtommen ^).

®er (Sd)üler t)onjtel)t unglei^ meljr ^Ipperjeptionen, alö ber Je^rer tier*

antobt, unb ber letztere mu^ biefe in 9?ed)nung bringen, wenn er nid)t bem

geiler oerfaüen raiü, ju erUären, luaö flar ift, ju beuten, \\>a§ beutlid) ift, ju

erlöutern, raaö lauter ift. SDie Kipperjeptionö^ilfen fann man mit bem ^or*

1) Oben § 71, 3. — ^) § 70, 5. — ') Unten § 79, 1.
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fpQun ücvglcirfien, ben man eben ()eranjief)t, menn bev 2!Beg fteilev obei ber

äBagen fci)mciev w'ixh , tüä()renb fonft bte tor^anbenc ^ug^i^oft Qii^veic^en niu§.

2Bal)( unb 3Iuöma§ ber 5tpperjcptionönitttcl bcftininit )id) banacf), ba§ ba8

33oiftenen ober ^er[te()en gelinge; ba« Slugcnmer! mu§ immer bleiben, ben

ii^ernenben jn eigenem interefficrten unb [leidigen (Suchen beö 23erftänbniffe8 jn

gewinnen

.

4. tiine alte formet, mcldje man jur ömpfeljlung einer 'i'el)rmetl)obe an*

luanbte, rüljmt, ba^ man banad) cito, tuto, jucunde lernen «erbe; bamit wirb

nid)t fo übel auögebrüdt, ma§ ber Unterri^t ju leiften ^abe, unb bie8 mit 33e-

jiel}nng auf unfere pft)d)ologifd)en -Diomente; ba« jucunde fann man mit bem

3ntere[fe unb ber Slnfmerffamfeit in 33erbinbung bringen, baei cito mit ber

Slpperjeption, weil non biefer ber fixere unb fd)uetle ©d)ritt beö Unterrid)te8

bebingt ift; ba^ tuto weift bann auf bie ©efeftigung ber i'e^rin^olte t)in,

weld)e ein fixeres Sßiffcn unb können bewirft. 2ln einem folc^en ifi ber

(Erfolg be§ Unterrichtet am lcid)teften ju meffen, unb barum gilt ber unreflef*

tierten Sluffaffung "ta^ gebäd)tni«i» unb f er tigfeit« mäßige l'ernen für ta^

l^ernen überl)aupt. ©er ältere i'e^rbe trieb t)atte ^ier feine «Störte; fd)on

beim 93orfü^ren bcS ?el)rftoffe8 würbe auf beffen ßinprägung 33ebad)t ge=

nonimen burd) wieber^olteö i^or* unb 9?ad)fpred)en, aud^ wo^I buri^ Sl)or*

fpred)en ber ©d)üler, wcldjeS letztere urfprünglid) bem ©ottei^bienfte angehört,

aber fd)on im alten Drient in bie (2d)ule üerpflanjt erfdjeint unb in ben

^löftern, tt)0 eö bei ber 9?ejitation ber %^folmen ganj geläufig war, o^ne grage

and] einen (Sdjnlbraud) bilbete; bie 23icberl)olung gilt alö äRutter ber «Stubien,

fein 5;ag foü o^ne (Sd)reibübung (linea) fein. 3n Biographien auö bem

äJiittelalter wirb ^äufig bie tiefe (Sinprägung beS Se^rftoffeö in ber 3ugenb

bef^rieben, fo beifpieU^weife in (SigilS Vita Sti Sturmi, bei "iPerl' Mon. Germ.

U, p. 366, wo eö üon bem jungen ©turmi ^eißt: „Psalmis tenaci memo-
riae traditis, lectionibusque quam plurimis perenni comme-
moratione firmatis, sacram coepit Christi puer scripturam spirituali

intellegere sensu, quatuor evangeliorum Christi mysteria studiosissime
curavit addiscere, novum quoque ac vetus testamentum, in quantum
sufficiebat, lectionis assiduitate in cordis sui thesaurum recon-

dere curavit; erat quippe, ut scriptum est (Ps. 1, 2), meditatio ejus in

lege Domini die ac nocte." S3ei ben .^umoniften war bie @prad)übung,

usus, ha^ ^auptougenmerf, weld)e§ jof)lreic^e ©teilen ber eilten einfd)örften^);

iijxe SBürbigung be§ ®eböd)tniffeö bezeugt ber ^u^fprud) üon SSiüeö: Memoria
thesaurus eruditionis. !Die IJiäbagogit ber ^ufflärung bejeic^net eine

SBenbung: bie 33ilbung be§ 3?erftanbeg, befonberS be§ Urteile, tritt in ben

33orbergrunb, boö können tritt gegen baö SBiffen jurüd, ba§ Üben foll mög=

lid^ft jwangloi^ geftaltet, bie ®eböd)tni§arbeit fet)r befdjränft werben. 3n?=

befonbere gegen ben @ebäd)tniöfram fe^ren fid) bie Eingriffe ber 9?euerer, unb

biefen ift nid)t mit Unrecht öorgeworfen werben, ba^ fie „feine Sl^nung Don

') Cic. pro Rabir. 4, 9. Usus magister est optimus ; Caes. Bell. civ. 2, 8.

Herum omniura magister usus. Plin. Ep. 1, 20. Usus magister egregius.
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beut 9Jh)[teriiim beö ©ebäc^tniffei^ ju Ijabcn, nur ein edioartigeö ©tav9cbäd)tni^,

fein geiftig'tebenbigeS 9J?cnfd)engebiid)tniö ju fcnnen fd)einen" i).
23ei 'Jpefta»

lojji fommt baö können iinb Üben tüiebcv nie^v jur ©eltung-, er nennt

„^enntntffe o^ne g-ertigfeiten ba« ner{)ängnii*üoüftc ®efd)enf bc^ -3a^r^unbertü"

unb legt jeine Sc^rgänge auf Übung ber (Sprad)e, bei^ SlngeS ufm. on, öerfäumt

aber auc^ bie ®cbäd)tniiiarbett, iweldje i^n ber fovniaUftifd)e S^aratter feiner

9}tet^obe nidjt ujürbigen lie^. 53ei ^erbavt evl)ö(t baö können im ©anjen

beg (St)ftem^ feincöroegi^ bie if)m gebü^renbe Stellung, aücin feine ^ormalftufen

geben ber 5lnraenbung i^ren '^la^, unb er fe^t (Sinprägung unb (Einübung in

33e3ie^ung jur ^niuenbung, momit ber rid)tige (S>c[id)t^^punft nafje gelegt raivb -).

5. ®ag Einprägen unb (Sinüben, lueldje rair jufammen als baö 23e-

fefttgen bejeic^nen, foü, fomeit e8 niöglid) ift, mit bcm ''itnroenben in 33erbin*

bung gefegt werben
-,
©egenftanb ber @ebäd)tniöarbeit unb Übung foll üor»

nc^müd] bat^ ^Inroenbbave fein, unb biefeö foü befeftigt werben jur 3lnwenbung

unb burd) ^Imuenbung; bie 33efeftigung^ftoffe foüen in "iJlniüenbunggftoffe um*

gefegt werben, unb fie finb banad) au§juwä[)len ; man laffe tevnen, womit etwaS

ju mad)cn ift, unb (äffe mit bem (Seiernten mad)en, wa^ tunlic^ ift. 3n
biefem Umfe^^en liegt etwaS bem organifd]en ©toffwed)fel 'ji^nlidjeg unb wir

tonnten in biefem ©inne beim ©prad]untervid)te üon einem Äveiölaufe fpred^en,

weld)er ouf biefem 5>erfd)ränlen üon SBiffen, Ä^öunen unb 2tuSfül)ren beftel)t ^)
;

oud) an 9iüdertö SBort über bie 9Jotwenbigfeit beS Sernen§ be« „red^t 33e»

griffenen" tonnen wir ^ier erinnern: „fernen mu^t bu e§, fonft fannft bu e8

nid)t tun" •*). tiefer Umfag ift beim ®prod)unterrid)te am leid)tefteu bevju*

[teilen unb näd)ft biefem beim mat^emotifd)en , weil bei beiben ber V-e^rgang

and) o()ne weitblidenbe 5Seranftaltung bie aufgetreteneu l'e^rin^alte öon felbft

rcprobujiert unb ju anberen unb anberen ßtn^eiten, 9Jei^en, '^lufgaben üer»

tnüpft; eö ift ^ier nid)t fci^wer, ^Inwenbbare'S barjubieten unb jDorgebotene^

aujuwenben, obwohl bie 3>erftö^e gegen bieS '•^Jvinjip, wel^e man üielfad) finbet,

nal)elegen, ba^ auc^ ^ier eine gewiffe Umfid)t nötig ift. 33ei ben übrigen !l)i^=

jiplineu ift baei 2lnwenben beS ©elcrnten ein minber üielfeitige§; erweitert wirb

feine ©p^iive, wenn ber (Stoff in innerlid)em 3uffii"i"f"^fl"9e be^anbelt wirb,

alfo bei organifd)=genetifd)em i>erfa()ren (§ 72), unb wenn ber 3Bed)felbejie^ung

ber Se^rfäd)er ©enüge gcleiftet wirb (§ 66). (äö mad)t in biefem 33etrad)te

ötel au§, ob ein 55erfe^r jwifd)en ben 3)i§jiplinen beS Unterridjteö befte^t ober

nid)t, benn ein foldjer gibt jur 2Inwcnbung bc§ ©elernten nad) t3erfd)iebenen

9fid)tungen ®elegenl)eit ; (Sprad)tenntniffe finben in ber (Sefd)id)te, l)iftorifd]e^

ilBiffen bei ber ?eftüre, beibe bei ben 9iealien, ^umaniora unb 9iealien bei ber

%^^ilofopt)ie 5lnwenbung ufw.

SBaS fi^ t)orouöfid)tlid) buvd) ^Inwcnbung befeftigen wirb,

braud)t nid}t eingeprägt ju werben, unb infofern befd)rcinft bie 9?üd=

fi^tna^me auf bie 'Jlnwenbung bie @ebäd)tni§arbeit, aber in anberem ^etrad)tc

fd)ärft fie biefetbe ein: 3Bog bereit liegen mu§, bamtt bie ^Inwenbung

1) ß. ü. Üiaumer, „(Se|c|id)te ber ^äbagogif", II, 6.6 — '^) ^^^äb. Bd)x. II,

©. 546 (Umriß, § 82, 2). Oben § 70, 4. — «) eben § 66, 3. — •*) Oben § 70, 3.

SBillmnuu, S^itattif. 4. ?lufl. 33
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in ®ang fomnie, mu^ gut eingeprägt fein. 53on biefem @e|'irf)tigpunftc

foÜte eine ftrenge ©idjlung beö ^e^rftoffeß jumal für bie Anfänger ftattfinben

;

bonfenSroevt l)at 'ißertfje^ in feiner <)?cform bce« Vateinunterriditeg bei ber @e»

ttjinnung ber copia vocabulorum einen „Ü3Q^rnc()mung^[toff", beffen (fin-

prögnng üon felbft erfolgt, nnb einen ®ebäd)tniöftoff, »uetdier memoriter ju

bewältigen ift, unterfc^ieben. 33ci (Elementen, weldje fid) t)äufig rcieber^oten,

fann bie Sefeftigung bem ^)ft)d)ifd)cn 9Jfed)ani^muS überlaffen bleiben ; bei fe(te=

nerer 3Biebertc()r empfieljlt eS fid), auf baö erfte 33orfommen ju returricren.

!Die vefurrierenbe 9Jepetitiou ge()t üon einem beftimmten l'(nla§ onö nnb ruft

feinettüegen fleinere '"J3artien j^nrüd, unb barin liegt if)re l^ermanbtfdjoft mit ber

Slniuenbnng, wdd]c (Späteres mit grüt)erem ticrfnüpft. (Sie üeranla^t '"ilaö)--

fd)(agen, 'löiebertefen, auc^ moiji ?lnffd)reiben beg betrcffenben ©egenftanbeg. (Sic

mn§ immer bereit fein, fd)ab^afte (Steüen bc8 @ebäd)tni8üorrateg ouSjubeffern,

roä^renb bie 9Jepetition im ganjen größere 'Partien reüibiert unb auffrifd)t.

jDaö äi)ad)en über ben geiftigen 33efi§ftonb be8 ®d)U(erg ift eine unerlä^li^e

^ftid)t beS 2e()ierö, iüetd)e freilid^ raeniger anjiet)enb erfd)eint al8 ber l'e^r==

öortrag; in 2Bat)r^eit aber ift eö bod) aud) eine lo^ncnbe 'Jlnfgabe, ben Äern

n)of)(georbnetcr Äenntniffe in feiner gefd)(offenen ©eftalt wor 3f^1f^«n9 S"
^^''

magren; fie t)at 9)ii(ton gewürbtgt, roenn er in fetner Sd)rift über örjie^ung

ben Server ermahnt , burd) ftetigeö ?5"0i-'tfd)reiten unb geeignete^ 3"^ücf9^^'ff"

bem iSd)ü(er ein ©anjeg üon 3i>iffen ju geben, „fo Doüfommen, feft unb mo^l*

gefügt, mie bie (Sdilad)torbnung einer römifd)en l'egion".

2luf anbere formen ber 9iepetition werben wir juvüdfommen, wenn bie

©eftattnng beö ?e^rftoffe§ für ben ^wed ber Sinprägung ju erwägen fein wirb

(i^ 80).

6. 2öaS bie 9Jepetition bei ben ^enntniffen, baS ift bie Übung bei ben

i^ertigfeiten; i>a^ ©prid)Wort: „Übung mad)t ben 9}?eifter" ift ha^ @egen«

ftüd non bem (Sd)ulfprud]e üon ber 2Bicberl)oIung als ber ?[Rutter ber Stubien.

^2lud) ()ier ift bie '^^Inwenbung ber wiÜfommenfte 33ejie^nngSpunft, baö '^luöüben

ha^ öerftänblid)fte ßiel beS (SinübenS. 3n biefem (Sinne bejeidjueten bie ölten

©d)ulfprüd)e bo8 SL'e()ren a(8 ben ''2Ibfd)Iu§
i), weil bie natürlid)fte "Jlnwcnbung

beS l'ernenS, nnb fd)uf ber alte (Sd)ulbraud) in 2(uffül)rungen, „?lfabemien" u. a

©elegenljeit jur ^-Betätigung ber gertigteit 2). 2Bie bie @ebäd)tniSorbeit, er*

forbert baS Üben ^dt unb Äraft; eö wirb erleidjtert burd) langfam anfteigenbe

?e^rgänge, welche ben jDarfteÜung§trieb in i^ren S)ienft ju ne{)men wiffeu;

berortige ^at ©oetbe im Sinne, wenn er im „?e^rbrief ber Äunft" fagt

:

„^lüer Einfang ift l)eiter, bie (Sd)wene ift ber %^(a^ ber Erwartung; ber Änabe

ftaunt, ber (äinbrud beftimmt il)n; er lernt fpielenb, ber (ärnft überrafd)t il)n."

3}er Unterrid)t mu^ forgen, ba^ leid)te 31ufgaben gut unb ganj gelöft werben

unb ha^ uid)t unreife ^rüd)te ;,ur 53erftiegen^eit reijen; aber er foü aud) nie-

mals aus bem '-i^annfreife ber großen 'DJJufter l)erauSlreten ; er foü jur 33e-

^errfdjung beS 93?edianifd)en fül)ren, aber burd)9eiftigteS Äönnen alS ^id im

Sluge bef)alten. ^er rechte Se^rer ber gertigfeit mu§ etwoS Dorn Äünftler

Oben § 70, 3. — ^) § 76, 5.
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l)oben, um nid^t b(o§ anmeifen itnb ücibcffern, fonbcrn ba§ 9?e^te ^inftcücn yi

fönnen.

§ 79.

2)te logtft^en 9JJomcntc im £c^rt)crfal)ren.

1. SBie fliv ble Formgebung, fo bilbet aud) für baS Se^rnerfa^ren bte

3cvtegung unb 3"fß"""^"ff^w"9 ^f^ Sel)rin^alte ein tt3tcf)tige8 ^lugenmerf;

roenu ber Se^rgang bie 31nali)je unb <£l)nt^efe auf ein grö^ereö ©anjeö an--

ujenbct, fo tft c8 <Bad)e beS Se^rerö, im einjelnen bamit ju operieren unb bei

(ärfcnntniSelementen bie Xienfberoegung üom 33efonberen jum ^lügemeinen unb

toom ^allgemeinen jum Sefonberen, bei jDarftedunggelementen bte nom 5Iu8=

brucfe jum Sinne unb nom ®inne jum 5lu8brucfe in (Sang ju fegen unb ju

teufen. 2luf baS 33erfa^ren mit ©arfteÜungSmitteln , inöbefonbere ben fprac^*

Iicf)en, tüerben mir bei ber ©efpred)ung ber @j:egefe einget)en (§ 83), unb e8 ift

l^icr nur üon bem 33erfa^ren mit ben (ogif^en (SIementen ju ^onbefn.

diejenige @Qnt{)efe, welche ba§ £*e^rt)erfaf)ren üorjugSraeife üorjune^men

^at, tft bie ^Belegung eine§ abftratten Sn^aüe« burc^ einen fonfreten, roenn

mögtidj burd) eine 5lnfd)auung, unb i^r entfpric^t bie 3lna(t)fe, roel^e in ber

benfenben, fei eö abftra^ierenben, generatifierenben ober begrünbcnben, Searbei=

hing eineö fonfreten 3n^oIteS befte^t. ©o erfcfjeinen 2lnfd)auung unb

jDenfen at8 bie (änbpunfte Jener bciben 33einegungen, unb auf ber Sinie, tueldje

fie üerbinbet, bewegt fid) ein guter Ze'xi bet^ gcfamten Unterrichtet.

5lnfcf)auung unb 5)enfen finb aufeinanber angeraiefen, bie Scgrifföbitbung

bebarf beg au§ ber 2Infd)auung ftammenben ©emeinbitbeö alö it)rer Untertage;

bie mittet« be8 'ißorteg gefd)ef)enbe 33egrtffgübertragung bebarf be8 23e(egeg

burc^ 3tnfd]auungen, um nic^t mit teeren B^i^^n ju arbeiten; anbererfeit§ aber

mu^ öom 2tnfd)auen jum Xienfen fortgefd)ritten raerbeu, wenn in ber (ärf(f)ei=

nung baö SBefen ergriffen merben foü. Qn biefem ©inne finbet ber 3lu§*

fpruc^ ^antg Stnirenbung: „©ebanfen ot)ne 3^n^a(t fmb teer, 5lnfd)auungen

of)ne Segriffe finb btinb" i); nur muß ber ^antfd)c Irrtum fernbleiben, ba^

^a^ (Srfennen an ben Stoff au§ ber finnti^en 5tnfd)auung gcbunben unb ber

©ebanfe be8 Übcrfinnlid)en teer fei. ^2Infd)auung unb Segriff, ^onfreteS unb

5tbftrofteg bienen fid) gegenfeitig atö ^tpperi^eptiongmittet ; bur^ haS Äonfrete

wirb \)a^ ?tbftrafte üorfteüig, mittet« be§ 3tbftraften roirb baS Äonfrete be=

griffen. 3m Unterrid)te gitt e« gteid) fe^r, mie ^erbart in einer 3ugenbf^rift

treffenb fagt: ben @eift beim Sinne ju fäffen, wie anbererfeit« ben Sinn
beim ©eifte ju faffen^); ber 33orfd)rift, ben ©ebanfen anfdjautic^ ju ge =

ftatten, fte^t bie onbere jur Seite, bie 3tnfd)auung gebanftid) ju »er*

orbeiten. Um (Srfenntniffe ju gewinnen, mu^ man fet)en, benn baö (Sr=

fcnnen ift wie ba« kennen auf äußere (Sinbrüde at« itjren 'Äu«gang«puuft an^

gewtefen ; aber e« gitt auc^ umgefel)rt : burd) (5rfenntniSerwevb ternt man fe^en

;

„2ßa« man wei^, fie^t man erft", fagt ©oet^e, „benn wie berjenige, ber ein

ßritif ber reinen Vernunft, ^bee einer tranfjenbcnialen Sogif I. — ^) ^äb.
<Bä)x. I, <B. 117 tt «"^ 118 f.

33*
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furjeö @e[ici)t ^ot, einen ©egenftanb beffer fiel)t, oon bem er fic^ roieber ent^

fevnt, als einen, bem ev [id) evft nähert, lücit i^m baS geiftige ©efid)! nunmeljr

ju §ilfc fommt, fo liegt cigentlid) in ber Srfenntniö bie i>ol(enbung beö %n*

fd)auen8" ^). ©ie ".JCnfdiauung ift Iebt)aft unb belebenb, [inn(id)e (iinbvücfe finb

[tarf nnb ^ben Xon, fie uernüttctn ben 33ertcl)r ber erfennenben gunttion mit

ber bege^renben, aber „o^ne ^lügcmeineö würbe c8 feine (2rfenntnig geben, wir

irürbcn nur btinb üon ben Xingen jured)! gefto^en werben; burd) ba8 Stüge»

meine be^errfd)cn wirb baö (Sin5etne" ^).

58ei biefer 53erfd)räntung beS [innlid)en unb beS gebanflidjen tSlement^

lä^t fid^ nid)t jc^(ed)t()in üorfd)reiben, we(d)cg im Unterridjte ben 5^ortritt ^aben

foüe; bod) gilt a potiori bie Siegel: iöom ^ontreten junt 3lbftratten,

üon ber '2lnfd)auung jum 53egriffe. Sie fd)lie§t fid) an ben @ang ber

(SrtenntniS an, weld)e üoni ©innlidjen beginnt, unb fie wiebeil)olt bie erften

beibcn ©lieber ber dleiijc: 51ufnet)men, geiftig 'Durd)bringen, 21nwenben, ober

ber gleid)geltenben: empirifd], rational, ted)nifd) ^). allein fo gewiß ber onah)«

tifc^e 3Beg ben fi)ntt)etifd)en neben [ic^ ^t, fann aud) "ba^ 'älbftrafte ben ^rnS*

ganggpunft bilben unb in ben Dielen ^^ällen, wo ber (2d)üler burd) baS 2ßort

fc^on einen Segriff beS ©egenftanbeö ^at, fann mit biefem begonnen unb ju

beffen Erfüllung ober Örgänjung burd) bie ^nfd)anung üorgefd)vitten werben.

@8 fann felbj"t baö ^onfrete ben ®d)lu^punft bilben, unb bie logifd)e 33earbei*

tung nur ein 5J?ittel fein, bie 2(nfc^auung ju reifen unb ju oertiefen, wie bie§

beim naturgefd)id)tlid)en Unterridjte ber %aü. ift, infofern berfelbe baS ^uge für

bie ^J?atur, ben 'DJaturfinn ju bilben f)at •*).

2. 3n ben tievfd)iebcnen jDiSjiplinen nimmt baß 33er^ältniS üon ^on-

freiem unb ^Ibftraftem ücrfd)icbene ©eftalt an. ^n ber ©rammotif tritt eg

alg baö 33er^ältnig üon Siegel unb iöeifpiel, b. i. üon (Sprad)gefe(j unb

(Sprad)eifd)einung auf. ÜDaö Seifpiel ift leid)tcr aufjufoffen, e8 l)aftet beffer,

eö bient bei ber 'ilnwenbung al*^ SJiufter unb legt analoge 33ilbungen nat)e;

borum wiU ec> Äomenefi) burd)gängig ber Siegel üoranfd)iden, „ba ba§ ?id)t

bem üorauöge^en foCt, wa8 cö ju beleuchten beftimmt ift" ^). Xiem 33eifpiele

gegenüber erfd)eint bie Siegel troden unb fc^madlo?, allein i^r 2Bert ift barum

bod) nid)t gering; fie läßt ganje klaffen üon (5rfd)einungen bel)errfd)en
, fül)rt

fie, wenigftenö teilweife, auf i^ren (Srunb jurüd unb niad)t fie barum im

eigentüd)en Sinne üerfte^eu; fie gibt ber Slnwenbnng jwar feine 'lOJufter, aber

eine Siid)tfd)nur
, fie üeronla^t, einen <Sd)lu§ ju bilben, wcld)er l)öl)er fte^t al8

bie ^Inalogie; il)r i>ovtritt ermöglid)t cö, baß ber ®d)üler felbft ißeifpiele bilbe,

alfo l)euriftifd) mitarbeite. 3)ie Vorteile beiber 2)?omente werben erreid)t, wenn

ben forgfältig gefaxten Siegeln 9}^ufterbeifpiele beigegeben werben, welche bem

®ebäd)tniffe einjuüerleiben finb, wä^renb bie Siegeln nid)t memoriert, fonbcrn

nur gemerft werben mögen.

jDer onomatifd)e ®prad)unterrid)t Ijat mit 2tnfd)auun9 unb 53egriff nod)

in onberer Söeife ju rcd)nen. Die SBörter, bie er einzuprägen ^at, finb ein

') aöerfe, ?lu§gabe legtet i^anb, ^^änbciien 38, ©.12. — "O Srenbelenburg,
erläuterungen ju ben (Elementen ber artftot. 2ogtf, 1861 ju § 6. Sgl. be§ SSerfafferä

iiogit § 3. — ^) eben § 70, 3. — -•) § 58, 2. — ^) Did. magn. 16, 18.
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5Ibftrofte^, bem bie ®ad)t)ovfteüungen a(ö Äonfretc« cntfprcdien, unb e« i[t

für baö ^Ufevfeu nid]t gtcidigüUtg , mit racld)et i'ebl)aftigfeit biefe (Sa^*

üorfteüungen reprobujiert werben. jDie 2>ofabel aquila ^aftct beffer, raenn [ic

an bie 5tnfd)auung beö 5lblevö, al§ wenn \\e nur an baS bentfd)e 2Bort, bei

tt3etd)em bie ©adjücrftetlung leifer niitid)n)ingt, angetnüpft luitb. Diefev Um»
ftanb gab ^omen^h) ben eintrieb, bie Jauua jum Orbis pictus ju mad)en,

ber für bo§ 5ßofobe[(erncn ein jraednmfeigeö i'e()rmittel roor. 3m einzelnen

lä^t fid) üietfad) nad) bem g(eid)en ^rinjip Dorge()en; bie 3Sotabe(n für bie

^ei(e ber 'Lüftung ber ^omerifd)en gelben werben leid)t unb bauernb gemerft,

wenn fie an eine 3eicf)"""9 bcrfelben angeknüpft werben; an iöilber (äffen

fic^ am beften bie erften Übungen im <Spred)en einer frembcn lebenben (Sprad)e

anlehnen, in weld)em *i}3unfte bie "l^^ilant^ropiniften einmal ^a9 S^i^tige trafen

unb nad)a()men!§wert finb, nur ta^ mau in ber 2Bat)I ber 33i(ber jwecfmä^iger

t)erfo()ren fann.

3Bai^ in ber ©rammatif Siegel unb 33cifpiel, ha^ ift in ber SJiat^ematif

Se^rfalj unb (Sj-empel unb et^ gilt ^ier €^nlid)eS wie bort. 2lber in ber

?[Rat()ematif ift bie ißebeutung be§ ^lügemeinen nod) größer at§ in ber ®ram*
matif ; wenn ber -Sd)ü(er eine (Sprad)form nad) Slnalogie einer anbereu, anftatt

nad) ber SJegel bilbet, fo ift bo§ ungrammatifd) , aber nid)t fprad)wibrig , ha'

gegen, wenn er eine ?(ufgabe nad) ber (Sd}ab(one einer onberen löft, anftatt

nad) i^rem ©cfc^e, fo umgel)t er ben ^med, um beiSwiüeu bie 5Iufgaben ge»

fteüt finb. 33ermitte(nb tritt bei ber gjZat^ematif jwifd)en ba§ ^tbftratte unb

baei ^onhete baei ®d)ema, in ber 2lrit()mctif bie formet, in ber ©eometrie

bie i^igur. ^ie formet ift (eid)ter gemerft ait- ber l'e^rfotj in Sorten unb ift

bod) beffen '^iquinatent ; bie i^igur ift anfd)aulid) unb brürft bod) aügemeine

©älje au§; üon i^r tann in nieten gätlen ;^ur 35eranfd)aulid)ung t>on ®rö§en

über^oupt (Sebraud) gemad)t werben, unb man mu§ in biefem 33etrad)t ben

Sitten nad)a^men, wetd]e 3'^^^fn^f'-"^ättuiffe finnig fonftrnftiü barjuftetten

pftegten ^).

3Boö in ber SD'Jat^ematif mit ©orgfatt tieranf^autid)t werben mu§, finb

bie fac^tid)en 33ert)ä(tniffe , auf wetd)e bie 9?ec^nung angewanbt werben foü.

(Sie finb, wenn nötig, ganj ton biefer getrennt burd)june^men unb bem ®d)üter

getäufig ju mad)en, bamit bie Stnwenbung ber mat^ematif^en ®ä^e nid)t im

©toffe ^inberniffe öorfinbe. 3)ie ©d)üter muffen mit ißerjinfung, 9iabatt,

3)i8tonto ufw. bctannt fein, et)e fie bie einfd)tägigen 9'?ed)nungen ßornc^men,

unb muffen unterfd)eiben terneu, wag babei faufmänuifd) unb \va$ matf)e*

matifd) ift.

3. 3n ber ']3^itofopt)ie finb bie t)erfd)iebenen i^^ormen, in benen ha§

Äonfrete unb 5lbftrafte auftreten fönnen, fetbft ber ©egenftonb ber 23etrac^*

tung, jugteid) aber ein met^obifd)er ^ingerjeig. 3)cr llnterrid^t in ber ?ogif

mu^ reid) an int)att§ooQen unb jugteid) mannigfattigen 23eifpieten fein. 3n
biefem "fünfte lag bie ©(^wäd)e be§ älteren Unterrid)teS, ber mit feinen "^rä*

miffen über bie (Sterbli^teit alter ?0?enfd)en unb bie beö ©aju« fpejiett fic^

') Oben § 74, 3 unb unten § 86.



518 ^tbjc^nitt IV. 2)ie ibUbungsarbeit.

ber ©efdjmacftofigteit f^ulbig machte; er i)at "baß SBi^tuort ^erüovgerufen,

?lriftoteIee' ^ogit fei bic bi\te, weil er fo gejdjeit fei, feine 33eifpiele ju bringen.

2)ie i'e^rbüd)er üon '3)robifd), Überiueg unb bie (Erläuterungen J^renbelenburgS

t)Qben ben rerf)ten 2Beg ber 33eranfd)aultd)ung logifdjer i-e{)ren bur^ angemeffene

iöelege angcbal)nt.

jDer 9ie(igton8unterrtd)t ()at an ber ^eiligen ©d)rift felbft baö S3or*

bilb ber raeifcu 5Serbtnbung be§ Äonfreten unb Slbftratten. 3)a8 @(ei(!^m8

gibt ber l'e^re Körper, o^ne fie ju nioleriatifieren, ha e8 üielme()r antreibt, nad)

ber (Seele biefeö Äör^jerS ju fud)en; bie ^arabel nimmt i^rc 33ilber auß bem

gemeinen @efid)t^freife, moburd) eg gefd)iel)t, bafe einerfeitö bie üerfinnbilbeten

©ebote unb 2i3a^rl)eiten bie größte 33erftänbUd)teit erholten, unb anbercrfcitö

bie f)immUfd)e Ve^re in baS ^IfltagSleben üerjroeigt rairb; febeö (St)mbol ober

3etd)en beS ^eiligen binbet einen Übergreifenben 3nl}alt on eine finnUd)e i^orm.

@in 53er^ältniö gegenfeitiger Unterftü^ung befte^t jiuifc^en bem ^iftorifd)en unb

fl)ftematifd)en B^^f^S^ ber ^eligionglel)re
;

jener gibt biefem bie S3elege, unb

biefer erfd)Ue§t ben ©inn ber jtatfodjeu; bie ©ebote unb 1-e^ren finb barum

ju ißuftrieren burd) biblifd)e (Srjöt)lungen, unb ber Sef)rgef)att ber Srjä^lungen

ift in begleitenbe 33ibelfprüd)e jufommenjufäffen, unb ein ä^nli^eg ^^orge^en

liegt für bie ®efd)id)te ber ^eiligen na^e ^).

jDer ®efd)ic^töunterrid)t ^at e8 mit Äonfretem ju tun, aber er fann

eö nid)t üermeiben, baöfelbe in Sluöbrüden barjufteüen, rael^e üieteS jufannnen=

faffen unb barum ber 5lnfd^aulid)!eit entbehren. Äriegfüf)rung , 33erfaffungg*

roed)fet, Sietoolution unb 9ieftauration u. o. finb ber Sngenb ujenig üorfteÜig,

gef^raeige benn onfd)auIi^; fie werben eö einigermaßen, menn bie 3)arfte0ung

in« detail ge^t, womit aber bod) wieber äRaß ju galten ift. (£§ gilt bai

red)te 33erf)öltniö üon IDetail unb 'ätbriß ju treffen unb haS ift eine §aupt*

aufgäbe biefeS Unterrid)tgjweigeö. 2Ran f)at ba§ anfdjautic^e (Element ber ®e»

fd)id)te in ben 'i)3erfonen finben woüen unb barum bie biograp^ifd)e 3)ar*

fteüung at8 bie elementorfte angefe^en. ©atoor foHte fd)on ber Umftanb warnen,

ha^ bie 23iograp^ie überaü eine fpät entwidelte gorm ber @efc^td)tgfd)reibung

ift unb bei ber nie^r ober weniger fünftUdjen ©rnppterung ber S^atfac^en um
'^erfonen, bie fie nornimmt, füglid) aud) fein muß; fie liegt üon allen formen

ber ^iftorif bem (Epoö am fernften unb gerabe baS (5pifd)e ift ba8 Urfprüng*

Iid)e unb baöfenige, wa8 l)ier Slb^ilfe fdjafft. Seim (Spoö unb ber i^m üer»

wanbten noioen @efd)ic^tgfd)reibung ift baS detail ju finben, welci^eS ^ier ba«

anf^aulid)c, fonfretc (Element vertritt. ®ie (Sr^ä^lung muß ftc^ an bie Oueflen

anfdaließen unb forgen, baß bie lebhaften färben berfelben wenigftenS partien-

weife gewahrt bleiben, wa8 baö untiermeibli^e ®rau beö 3lbriffe3 wo^ltuenb

uuterbrid)t ^). "^lußerbem üertreten 2lbbilbungen baS anfd)auli^e Clement, unb

in biefer ötid^tung finb wir je^t fo reic^ ouggeftattet, 'üa^ fc^on bie ä)h^nung

an ber ©teile ift, lieber weniger 23ilber ^eranjujie^en, aber möglid)ft ougju'

nu^en, als burc^ gu öiet ju jerftreuen. häufig ^at eine 3fi^"""9f welche ber

') 5ßgl. öie oben S. 466^ sitterte ^Ibljanblung beö ißerfafievi-. — "") SJgl. be§

33erjajiet§ gdjvift: „^et elementare (§ej(^ic^töunterric^t", 1872.
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?cl)i-er üov ben ^ilugen ber (Sc()Utei- entftc()cn tä^t, mc^r Devanfd)outtd)enbe ^raft

dö eine fertige 'Jlbbilbung ; ba8 ^anb^aben ber Äieibe i[t fein geringes Äunft^

mittet ber @ejd)id)tSbar[tenung. — (äg gilt aber beim @cfd)id)t8unterricf)te

neben ber S3eranfd)auUd)ung auä) auf baS .'pcrauöarbetten üon Öenerali^

fationen 5ßcbad)t ju nehmen. (5r I)ot bem Sernenben ^^orftedungen non

öffentUd)em Seben unb ^utturüer^öltniffeu aller 2Irt ju geben unb bicfe burd)

toergteic^enbe Se^anblung 'ju ^Begriffen ju ergeben i). %üd) bie @efd)id)te ift

fdjlie^li^ eine jDenffc^uIe unb bie eilten nannten fie e^renb bie „'ü)iutter[tabt

ber ^:p^itofop^ie".

4. 3Bie ber geograp()ifd)e Unterrid)t lehren foü, bie ?anbfarte onju=

fd)auen, au'Jijufragen , unb jur @ett)innung geograp^tfd)er 33egriffe ju toer*

wenben, ift früher bejprod)en luorben^); and) t)ier gilt e8 ^u jetgen, o^ne ju

jerftreuen, beuten ju lehren, o^ue troden ju werben. ^Jotroenbig ift, ba§ ber

?el)rer über ein gerotffeö Kapital öon Slnfd^auungen nerfüge-, raer SBeltfunbe

lehren luill, mu^ etmaö üon ber SBelt gefet)en ^aben, nid]t gerabe ba§ er „üieler

yjlm\ä)en (Stäbte unb ©inneSart erfannt" tjaben mü^te, aber er fott geraanbert

fein, tüa§ ja unfere 33orfa()ren fogar com ^anbraerfer üerlangten-, nic^t rate

weit fid) bie 3lutopfie au8be()nt, ift babei baö (Sntfdieibenbe , fonbern raie fie

auggenu^t rairb. 9fiet)lg „2Banberbu^" ift ou^ ein Hilfsmittel für bie 2tu§*

bitbung üon Se^rern ber ©eograp^ie.

Qn ber ''}iaturgefd)id)te erfd)eint ber ©egenfa^ tion Äontretem unb

^bftraftem atS ber non (Sjemplar unb 3lrt, in ber SJaturte^re alö ber

ton jTatfadje unb Urfad^e, (Srfd)einung unb ®efe^, (äyperiment unb
Srflärung. 33ei aller 5?aturfunbe ift nid^t bto§ bie 53ern)enbung ber %n'

fd)auung geboten, fonbern ein geiniffeS (Sinteben in biefelbe erforberli^, unb

bennod) ift ein breitet 5tuS(aben beö finnlid)en (älementeS auf Soften beS ge*

bonflic^en nad)teiUg. 33aco oon SSerutam ^at rai^ig bie bloßen (Smpirifer mit

ben fammelnben 3lmeifen, bie rationalen ''|3^ilofop^en mit ben i^r ©eroebe au§

(id) felbft fc^öpfenben ©pinnen unb bie red)ten j^orfdjer mit ben fammelnben

unb umbilbenbeu ^Bienen üergUd)en ^) ; aber in ben groben , bie er für feine

'äJiet^obe beibringt, ßerfäüt er bem ^e^ler beS bloßen 3"f''"^'^^"^'^fl9f"^

t)on önftanjcn nod) 3lmeifenart •^) , mofür er mit 9^ed)t öon l'iebig getabelt

lüorben ift, ber barin gerabe ha^ SBiberfpiel ber erperimenteüen 'DJatur*

forfd}ung erblidt, bie fid) üielme^r in ben 33a^nen ber ariftotelifd)en 3n*

buftion bewege '">). S)iefe ge^t auf einen beftimmten '^aü ein unb unterjie^t

if)n einbringenber Unterfud^ung , maS weit me^r an bie 2lrt erinnert, wie bei

^riftoteleS ber tätige 33erftanb ha9 ©emeinbilb oerarbeitet unb jum ^Begriffe

ftempelt, al§ an bie baconif^e Suftanjenmetfiobe; wenn ferner bie '»Jktur'

forfc^ung ^i^pot^efen nerwenbet, weld)en fie neuartig ausgebreitete ^Folgerungen

obgewinnt, fo a^mt fie borin ber (Spinne mit 9fted]t nad), bereu luftige C^ewebc

33aco öerfpottet. !Den geiler beS le^teren teilt ber @nj^f(opäbiSmuS beS

17. Qa^r^unbertS, ber fic^ me^r im '2lufRaufen beS empirifd^en ©toffeS als in

1) Oben § 56, 3. — •') § 76, 8. — «.) Nov. Org. I, Aph. 95. — *) Ib. II,

Aph. 11—20. — ») Über SB. o. 58. unb bie 9JietI)obe ber ^loturforfci^uug , 1863;

ögl. ©ejc^ictite beS Sbealt§mu§ II, § 84, 5 unb Sogt! § 19, 3.
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ber S3ertiefung in ba§ ©iiinlidiflegebcne gefäüt; berart ift ^omen«h)8 Orbis

pictus, n3eld)er unter ber jDetije ber ^nfdjauung, ^utopfie, „Dfularinf^jeftion"

afieg bilbüd) ^avfteübore jufannncnträgt, aber ntrgenb eine ^Infd^auung reifen

tä^t. 3u bcm gleid)en get)(er neigt aud) unfer naturfunbltd)er Unterrid)t, ber

hoä) in ber "lÜfet^obe ber ^JJaturanffenfd)aft ein Äorreftio finben tonnte, faUö er

ha^ ber ©ibaftif iierfd)niä{)te. '|>f(ege, '•ilnönutjung unb gcbanflid)e 5Berarbet«

tung ber ^njd)auung finb unigefcl)rt proportioniert mit ber 1)icfe ber l'e()r*

bltdjer unb ber 9)?affe ber Veljrnpparate.

§ 80.

^ie Slrtifulotion ber Sc^rin^oltc.

1. 2Benn luir a{§ bie ^lufgabe be8 Ve()rp(aneg bie Organifation bcg 33i(*

bungSinf)a{teg bejcid)neten , wenn wir at« 'l^rinjip beö i'et)rgangeÖ ober ber

Formgebung bie organijd]'genetifd)e ©licbevung beö ©toffeg ^infteüten unb

roenn mir nunmet)r bem Se^rnerfa^ren ober ber 2;ed)nif bie Artikulation ber

ein^etnen ?e^rint)atte ;^umetfen, jo ift e§ immer baöfelbe ^öilb, me(d]c8 jur

Formulierung biefer S3eftimmungen bient; ber 3nl)alt be§ ?ef)veng mirb auf»

gefaxt al« ein ^äor, ein Drgani^muö, ein ©anjeö, meld)eg .paupt unb

©lieber, !i\ib unb «Seele l)at. ®ie baoon entlehnten ^ejeid)nungen finb in bie

(Sprad)e übergegangen unb merben aud) in ber 2ßiffenfd]aft angeiüanbt, gleid)«

md ob bie ®runbanfd)auung organifd) ober atomiftifd) ift; fo fann aud) §er=

bart toon ©liebern bet^ GntereffeS, oon Äften bcg i'e^rftoffe« , non Slrtüulation

beS llnterrid)tei^ fprcd)en, obmol)l fein <2i)ftem non geiftigen DrganiSmen nid)t«

mei^ unb nid)ti^ miffen fann. 9kd) ber ovganifd)en 2öeltanfd)auung aber ift

bie 5lnalogie, auf meldjer jene fprad)Ud)en Slui^biürfe beruf)en, tiefer in ber

®ad)e bcgrUnbct; bie 33enennung ift ^ier q)vöEL, 2Biebergabe eine« mirtlid)en

33eftanbeS, nid)t blo^ d-eösi, lonnentionell angenommen. "Die ^lufgaben,

meld)e mir mit geringer 55eränberung beei Slugbrurfeö formulierten, ge^en alle

ouf bie eine jurüd: 2111er Unterrid,t forge im ganzen unb im einjelnen, im

großen unb im fleinen bafür, ba^ fein Stoff, ber ':)kiur be^^ menfd)lidien

©eifteS entfpred)cnb , bürd) jaicd'beftimmte (Entfaltung unb burd) 2Bed)fel«

bejiel)ung jmifd)en bem ©anjen unb ben teilen ein 21nalogon bce Icbenben

SBefenö bilbe. 33ei }ebem ber l)icr in Qtebe ftet)euben Unterfud)ungeifreife fällt

aber bag ©emid)t auf ein anbereö ajioment biefer Analogie. 33eim ?el)rplan

ift ba8 Augenmcrf bag 3"f^i""^"^fti'""'f" "^^^ mannigfaltigen Stoffeö unb

beffen ^e^errfd)ung unb 33elebung burd) bog leitcnbe i^rin^ip alö bie ©eele;

beim ?el)rgange ift bag 2öefentlid)e ba*? innere Se^,ogenfein ber ä)^omente

unb ber jeugenbe Fortfd)ritt-, beim Ve^nierfal}ren, meld)eö mit ben üeineren

unb fleinften bibaftifdjen einleiten ju tun l}at, befd)ränft fid) bie geforberte

Analogie mit bem Drganif^en auf bie 53orfd)rift, ba§ fid) ber ©toff au§ gteid^»

ortigen teilen ju einem jufammen^ängenben ©onjen jufammenfe^e, unb bo§

ift e8, wag wir alg Artifulation ber Se^rin^lte bejeid)nen.

(Sin ^e^rin^alt ift ortifuliert, wenn er eine Speisenfolge unterfdjeibbarer,

JU einer (Sinl)eit nerbunbener "fünfte entl)ölt. Saufen feine Gleite ineinanber.
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fo ift bie ?Iuffa[fuu9 oerfdjtDommen
,

fte()cn [ie unücrmittctt ncbcncinanber, \o

verliert man etneö über bcm anbeten; ein V'e^rtn^alt bcbavf ba()ct ebenjo fe^r

ber ridjtigen ^^eilftridie atS ber jnfamnicn^altenben Ätammern ; er {)at bie gün^

ftigfte ©truftur, wenn er bentltd) abgefegte unb auf ein (^anjei^ ^inweifcnbe

©lieber jeigt.

2. (Sine nähere 33e[timnuing ber ^Infgabe ber ^rtitnlotion erl}ä(t man,

menn man fie auf bie llJoniente ober ©tufen ber Aneignung be^iet)t '), unb eö

jeigt fid) atSbann, ba§ jebeö biefer 9J?omente ouf eine anbere (Seite ber ^nf*

gäbe fjiniüetft. %nx bie ^Inffaftung unb bie i()r auf feiten beö Sc(}rer8 ent^

fprcc^enbe ©orfteüung fonnnt e^ jumeift auf bie 3)eutüd)feit an, mit ber

bie jTeile ober fünfte beö l'e^rin^alteö unterfd]ieben luerben
; für bai? S3er-

ftänbni^ unb bie (Srftärung ober Gntraicfelung ift boi^ Sefcntlidje bie Über*

itd)tlid)feit, mit ber alle fünfte nad) 5lrt eine^ ©i)[temi^ ^jufammcngefe|t

werben, um i^re ®ed)felbejiet)ung ju jeigcn
; für ba^^ 33e^olten unb (Einprägen

wirb am beften bur^ fürje iKeil)cn mit feft affojiierten ©liebern gefovgt;

für baö Üben enblid) burd) ein 9Jiateriat, n)eld)e§ au8 beraeglid)en (SIementen

befielt, bie fic^ anberö unb anber^> fombinieren laffen. (Somit erfd)einen

jDeutIid)feit, f^ftematifdje Überfid)tlid)feit, ^Iffojiation unb Äoni-

binierbarfeit otS bie fpejieÜeren, au§ ber '^tufgabe ber 5Irtifulation er*

flie^enben äßeifungcn. ©iefe 9Jcomente fommen ber üon ^erbart aufgeftellten

9?eil)e: Älar^eit, 2lffojiation, Si}ftem, 9)?et^obe nal)e, auf n)cld)e ^lün bie fo*

genannten formalen (Stufen begrünbet i}at^); aber abiüeid)enb ift einerfeitS

unfere ^Ibteitung unb anbererfeitö im einjelnen bie Raffung unb Stellung beS

^Begriffes '^Iffojiation, unter bem ^erbart bie mannigfaltige 33erfnüpfung ber

Elemente nerftet)t, bie wir ber Kombination unb bem Üben juweifen, wä^rcnb

wir bei bem ^Jamen 5tffojiation bie ba§ 2)terfen erteidjternben feftcn 55er*

fnüpfungen im ''2luge l)abcn, auf bie .f)erbart bei ber 'Jtnfftetlung feiner 9ieil)c

nid)t 9iürffid]t nimmt.

2)ie 3)eutlid)teit ^at fd)on für bie alte !i'e^rweißt)eit ein ^ugenmer! ge»

bilbet, wie ber Sd)ulfprud): Qui bene distinguit, beue docet jeigt; au^

iporaj' Sßort oom lucidus ordo, ber lidjtooHen ^(norbnung 2), würbe tielfai^

bem ?ef)rer pr &iid)tfd)nur gegeben. 'Da§ 1)iftinguieren tier^inbert burd) 2tb*

fdjeibung ha§ 3ufanimenflic^en unb burd) Slufweifung non S!}?erfjeid)en 'iia§

IBerwedifeln ber ''!)3uutte eineS l'el)rinl)alteg. (So l)at fein 5J?a^ in bcm Um*

ftanbe, ba^ für ia§ geiftige 5Iuge äl)nlid) wie für haS leiblidje eine gewiffe

®rb§e beg ©egenftonbeg ^ebingung be« beutlid)en ^uffaffenö ift; ein ju großem

unb ungegtiebertet3 ©anjeö unb ebenfo ein in jn tleine ^^eile jerlegteö finb ber

?luffaffung ungünflig. 53or bem ju weit ge^enben 3(^'^tegen l)aben fd)on bie

eilten gewarnt, fo Seneca mit ben SBorteu: Simile coufuso est quicquid

usque in pulverera sectum est *). 3)iefer 9)?i^griff ift bei ^^eftalojji anju*

treffen, wetd)er beim '3Iuffud)en feiner (Elemente biö ya fold)en üorging, in

weld)en, wie Sd)leiermad)er fagt, „fein Seben mel)r ift", ba bod) nur „üon wirf*

lic^ lebenbigen SIementen auö bem (Sefe§ ber Kontinuität (Spielraum ju (äffen

') Oben § 70, 5. — *) Cben § 70, 4. — ^) Ars poet. 41. — *) Ep.
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ift, bamit aüeg aitg bein 33or^er9el)eubcn \id) unmittelbar (Sntmtrfetube [i^ fort*

fütjre" 0- 33or bem anberen g-c^Ier, bei ber 2(bteilung ber ©ad)e @eroalt an*

jutun unb onftatt ber in biefer Ucgenben jteitungögrünbe tt)tnfürtid)e ju t)er=

Wenben, marnt tiiicero, inbein er bem dividere baö frangere rem gegenüber-

fteflt^). 3n ber 23orfd)rift ber „UcI)tüonen ^Inorbnung" liegt junäd)ft, waö

^oraj bamit meint: „'2)o^ iebe^mal bo« gefagt raerbe, rooö gejagt «erben

mu§, anbereö bagegen aufge()obeu merbe unb für jeljt beifeite bleibe", ',ug(eid)

aber baö 3*^"*^' ^"B )^^^^ "'*<^) feinem @eraicf)te unb feiner Sebeutung jur

©eltung tomme, ber 'iMintt, auf ben ba« ciceronifd)c res momento quodam

atque judicio dispensare atque componere ') l)in\Deift. 3n biefem 33e*

trad)te feljlen meift bie anget)enben l'e()rer, baß fie neben bem 2id)te ntd)t ben

©diatteu wenuenben, jene« für baS 2ßtd)tt9e, biefcn für ba8 ÜJiinberwidjtige ; bie

forgfättige Diöpofition ber 'Dtaterien ()at Ijier üor ^JJlißgriffen ju n)a()ren. 3n ber

Iateinifd)en 33ejeicl)nung ber ber ®eullid)feit bienenben 9J?a^rege(n: distioguere,

dispensare, dispositio fef)rt "baS^ dis- immer lieber, tt)etd)cg auf ba8 ^u8*

einanber^alten ber einjelnen 9J?omcnte l)inn)eift; ba§ ^luleinanber^olten foü

aber jum 2Iuöeinanberrürfen norfdireiten, weld)e8 nid)t me^r ber Unterfdjeibung,

fonbern ber Sntfaltung, evolutio, ävanTv^Lg, be8 einjelnen bienf*). '^u^

in biefer 9iid)lung fel)len bie 5lnfänger, fie fc^ütten auf einmal au«, ttjo« fie ju

fagen {)aben, unb laffen bie ^uffaffung be8 einjelnen nic^t reifen; fie geben

©amentörner anftott ber 'iPflanjen. Sßenngteid) e8 falfd) märe, einen «Stoff

roiber feine 9?atur t)injubef)nen
, fo ift bod) ein geraiffeg Slufqueüenlaffen be8=

felben erforberlii^, raie ja benn ouc^ \i(xi ©amenforn queüen uiu^, um auf*

juge^en.

3. "Die ?iuffoffung ge^t beffer üor fid), raenn ber Stoff mit einer geraiffen

gütte auftritt, n)äl)renb er fid) für 'ba?, 23erftänbni8 unb baö 33e{)alten um

fo mel)r eignet, je gebröngter unb fnapper er ifi, fo "bo!^ f)ier baö ©egenteit

t)Dm DueÜenlaffen, ba8 3"fo"""f"P^e[if"r 33erbid)ten an ber Stelle ift. ®ie

beutfd)e S^Drad)e braud)t boö ®ort „augjief)en" in biefem Sinne, mobet mat)r*

fc^eintid) "ba^ 33ilb ber ©eminnung non ©öften auß ^flanjen Dorfc^roebt, fo ba^

5lu8jug fo üiet luärc at« ©etoft, X)eftiaot; bie antife 23ejeid)nung ift me^r*

fagenb, inbcm fie ben orgonifdien (J^aratter beö geiftigen Sn^atteS auöbrüctt;

ber 3lu§jug l)ei§t ber ^opf: caput, ycstpalaiov , ber gteid)fam ben ganjen

Körper üerbid)tet in fid] l)at; mit einem anberen minber beutlid]en ^ilbe roirb

in gleid)em Sinne t« fisytöza, summa, summarium üermenbet. ®ie Se^r*

fünft ber älteren ^dt i)at auf bie bem 33erftänbniffe bienenbe 3$erbid)tung ber

Se^rint)otte unb bereu überfid)t(id)e ©eftaUung mo()t Sebad)t genommen.

^ugo Hon St. 33iftor fagt im Liber didascalicus (III, 12): „SJian

mu§ ftetö, mag man beim fernen geteilt ^at, um eg im ©ebä^tniffe nieberju*

legen, ^ufammenfaffen. ßufammenfäffen (coUigere) t^ei^t bag, worüber aug*

fü^rlid)er gefd)ricben unb bigputiert rcorben, auf einen furjen unb gebrängten

^auptinljalt jurüdfü^ren (ad summam redigere), melier üon ben ^Iten

^) (Sräict)ung§Ie{ire, tierauägegeben öon '^Iq^, 1849, ©. 422 f. — *) De fin.

— ^) De or. I, 31. — ") 3}gl. Sogif, § 2: S)a§ bt§turfioe ©enlen.II, 9. — 3) De
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epilogus i. e. brevis recapitulatio supradictoruin genannt roorben ift. 3ebe

5lbi)anblnng l)at nämlid) einen .'ponptjiüecf (principium), wo bie iBa^r^eit ber

©adje unb bie Äraft be« ©ebontcnü? vereinigt ift, auf ben fid) bann aÜeS

anbcre Ieirf)t bejic()en lä^t: biefen anffnd)en nnb betracf)ten, ift baö 3"!'^"^'"^"*

fäffen. X>'u Oneüe ift eine, bcr ^cid)e finb toicie; »uiQft bn bie iBinbungcn

beS ?a«feg (anfractus flumiuum) ncrfotgen, fo ^(te bie Dneüe im 5lnge unb

bu ^aft baS ®anje."

3uni ^wede beö 33erftänbniffcg mu§ beifeite gelaffen ivicvbcn, tuaö non

3utat, 33eiwer!, Sinfleibung nur immer obgeftreift werben fann, roeit bo8 ii>er'

ftänbniö auf baö SBefen geljt. 3)ie Überficf)tltd)£eit beförbert baö (Einbringen

in baö SBefen, ujie ber fd)on friU)er angejogene pIatonifd)e Slut^fprud): 6 yuQ

6vvo7iTi%dg diccksxTLXog: Überblicf gen)ät)rt (äinbtirf, befagt. SIber baö 5?er'

ftänbnig ge^t jugteid) auf ben ©runb, t^ \xaQi nid)t blo^ nad) bem rC iöziv,

fonbern oud) na^ bem Ötä tC iöriv; unb barum liegt i^m an bem ^n-

fammenl)ange. @8 ge^t ouf bie innere ^Iffojiation ber 'DJiaterien, raä^renb ba3

@ebäd)tnie fi^ aud) mit ber äußeren begnügt ^). 2lm raiüfommenften finb

für biefen ^mtd aud) bei ben einjelnen ^e^rin^alten orgonifdje (Sin^eiten

unb genetifd)e ^eif)enfoIgen -) al8 biejenigen, roeld^e ben ftraffften ^u-

fonunen^ng jeigen. ©er 3ufanimen^ang ber ^e^rin^altc liegt nid)t immer

auf ber Dberflädje, unb eS ift ©ad)e be§ Setjrerö, bie 'DJiaterien barauff)in an-

jufe^en, au^ roo^t ju ivenben unb ^u mobetu; ^äufig fd)eint ber (Segenftanb

nur lofe üerbunbene 9}iomente ju ^aben, alfo lebigtid) ber ^uffaffung unb bem

@eböd)tniS, nid)t bem 33erftönbniö Stoff ju bieten; aöein fd)ärfer betrod)tet

unb rid)tig gefaxt, jeigt er innere 5Berfnüpfung , n3etd}e nun aud) bem teufen

33ef(^äftigung gibt; 33eifpie(e merben bie fpöter ju gcbenben l'e^rproben me{)r'

fac^ barbieten. — 3n üielen ^ÄUen roirb bie ©truftur eines !i;e^rinf)alte8 erft

beutüc^, wenn man feine äJ^omente grap{)ifd) in go^n^ einei^ Überfid)t, ZabeUe,

<3^nopfi8, eines öv6zr]^a barfteüt. 5ß3enn bie logifd)e ?[Ret{)obentef)re unter

bem ©^fteme bie le^te enbgüttige 3uft^nimenfaffung eineS äßiffenSin^atteS Der*

fte^t^), fo i)at bie bibaftifd)e ^IRet()obenlet)re 'üaS ^JBort in weiterem ©inne ju

»erwenben unb öon einem ©i)fteme ju fpred)en, mo immer eine SJJe^rtjeit non

9?ei^en, bie wieber auS einjelnen 9}iomenten ober "fünften befielen, in iöetrac^t

tommt, unb fie ^ot biefe burd) räumlidie 33eranfd)auUd)ung bem S3erftänbniffe

jugänglid) jn mod)en. ®aö ©tiftem ift bie i^orm, in we(d,er bcr 9?einertrag

einer Erörterung ober Sntwidelung am jwecfmä^igften niebergelegt wirb, unb

eS ^t für ben Öe^rer fd)on wät)renb biefer fclbft baS '3tugenmerf ju bilben,

woburd) ber Unterricht an Äürje unb '^rägnanj namhaft gewinnen fann^).

4. ®urc^ fnappe, jujammen()ängenbe unb überfid)tUd^e ©eftaltung eineS

Se^rin^alteö wirb aud) bem 33 et) alten unb ber Sinprägung beSfelben am

beften gebient. 3)ie (Sprid^wörter, wetd)e ja jugleicl) 9}?ertwörter ober "Denf*

1) Sßgl. ßogtf, § 3 unb 4. — «) Oben § 72, 1. — ^) Sogit, § 17. — ") eine

^xobi bafür gibt aufeer ben folgenben Se^rproben be§ 58erfQfjer§ ^luffatj „Stern-

lunblic^es jur iJlutorenleftüre" in „§5rjaal unb Sct)ulftul)e", ©. 70—80.
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fprüd)e, b. i. ®ebcnffprUd)c, fein tüoöcn, fmb furj unb in wenigem niel fageub;

in v^i)t^in{fd) = nictrifdjen ^ufonuneu^ang brad)ten bie alten 3)ölfcr tior ßrfin*

bung ber ®d)vift t()re ©efe^e nnb fangen fie lüie l'ieber'); in bev SBertcilnng

bev ©cfcl.'.c anf Dcrfd)iebene STafctn fann man bie Slbfid^t erblirfen, bag @ebäd)t«

niö bnvd) 9tanmtoor[teünngcn jn nnterftü^en. '^(ücr ?[Remorierftoff nui^ in

turje 9?ei^cn jufanimcngefalt »ueiben; ma§ man geiftig bei \\d} tragen joU,

barf fo iuenig ttolnniinöö fein, mie wa§ man am i'eibe trägt. ?lu8 ben jn

nienioricrenbcn 9iei^en ninf^ oii§gefd)ieben werben, luaö ber l'ernenbe (eid)t jn*

geben tann. ©o war, um ein 33cifpiel onjnfüf)ren, bie 2trt jiücrfmä^ig, wie

man im lIRittelattcr bie Iatcinifd)en, fogeuannten nnregelmö^igen ^'erba (ernte,

inbem mon bie 'i>erfetta unö für fid) bie anomalen ©upina in SOJerfnerfe ',n*

fommcnfo^te, UHi()renb fid) jc^t bie 3d)iUer bie mit i^rem gonj^en Xf)ema auf«

tretenben, niele «Seiten erfiiüenbcn 3>evba, alfo einen übcrfüiffig üoüiminöfen

(Stoff, einprägen muffen. Die Ieoninifd)en 33erfe ber alten 3eit finb un« ju

frembarttg, e^ taffen fid) aber teid)t 9}?emoriertierfe bilben, nield)e ben ganzen

(Stoff ouf ein iMott jufammcnbrängen; bann finb beifpielgweife für bie 33i(bung

ber '|3erfefta auf i bei ber jwciien Äonjngotion bie ^^crfe ju merfen: cavi,

movi — favi, fovi — pavi, vovi — sedi, vidi — prandi, stridi; ^ur

©upinbilbnng: doctum, sorptum, tostum — mixtum, censum, tentum;

für ba^ "iperfeft auf ui in ber britteu: alui, occului — colui, consului —
rapui, strepui — genui, tremui — serui, texui — cubui, messui; für bic

Supinbilbung: fictum, pictum, strictum — fixvim, flexum, fluxum —
sparsum, mersum; a[9 ?(nfang ber 9iei^c ber rcbnpU',ierenben "ißerfefta (äffen

fi(^ bie formen geben: pupugi, pependi — tutudi, tetendi — cecidi,

cecidi nfm., 9iei()en, iueld)e fid), um mit 3ean %''au[ ju reben, üon felbft „in

bie (Se^irnrinbe einfd)neiben".

%üx 3?erftanbeeibinge finb ?0^erffprüd)e, furje, forme(^afte 9?ei()en

bie beften ®ebäd)tni^^ilfen; befonberS (ann bie mat^ematifd)e Ö3eograpf)ie uon

fo(d)en guten Öebraud) niad)en. 33ei t)ie(en 9}iaterien berfclben genügt eS

ni^t, ba^ bie Sd)üler bie <Sod)e tierftanben ^aben, fonbern fie muffen fie aud)

feber^eit ejraft reprobujieren fönneu; ^änfig ()anbe(t eg fid) babei um ein önt-

roeber— ober, unb eö muffen a(Sbann 'iDferfjeid)en jur ßntfd)eibung bereit

(iegen, niei( fonft bog Pfoten ^iai} greift unb bie 23eftimmt^eit beö SiffenS

tier(oren ge()t. Um einige 33eifpie(e anjufü^ren: 2Benn mon nad) Dften reift,

fo fäüt auf, ba^ bie 3eit f^on t)orgefd)ritten ift, bagcgen bei einer Steife in

n3eft(id)er 9ffid)tung jeigen bie U()rcn bog OrteS crft eine frü()ere (Stunbe, wenn

bie unfere eine fpätere jeigt; biefeö ^er()ä(tnig fann burd) bie gormel aug«

gebrüdt werben: Dft, f^on — Seft, erft; wobei bie g(eid)en 33ofa(e 0,0 —
e, e für hai ^eftUegen ber ©lieber forgen. 9?etft man nad) bem Siquator ju,

fo werben bie "i^aradelfreife be§ §immelö fteilcr, eg wirb l)ei^er, bie S^age unb

"D^ädjte gleid)en fi^ mel)r an; nad) ben^olen ju jeigen fid^ bie entgcgcngefe^ten

(2rfd)einungen: jene Greife werben fd)räger, cg wirb fälter, bie S^age ober

9^äd)te werben länger: biefei^ i^er()ä(tnt§ (ä§t fid) in bie §ormc( bringen: (Srb*

') Aristot. Probl. XIX, 23.
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g(eict)ev [tetlev, t)eifeev, gletdjcv ^) — ^|>olavlänbev, id)räger, fälter, länger, roobei

juieber bie bnvcl)ge()cnben i^otate bem (^ebäd)tniffe ben '2ln()altv(puiitt geben. —
Man pflegt bie ©eftatt beS junel)menben unb abne()menben ä){onbe8 an äf)n»

Iid)e 23ud)[taben ju fnüpfen, enttueber an bie '.)(nfang^bud)ftoben Don Crescens

unb Decrescens, irobci aber eine Umfel)rnng [tattfiuben nuiB, bie burd) luna

mentitur gemerft luivb, ober cinf ad)er an bie 5Infang§bnd)[tabcu Don 3u»et)nienb

unb 9lbnel)mcnb; biefe ^^ll'jojiation ift ganj nü^lic^, bleibt aber nnr beim :!lu^er«

Iid)en fte^en, \uät)rcnb e8 lctd)t ift, and) ben ®rnnb ber gjionbpl)afen bo',u ju

merfen: ber ^iJionb nimmt jn, mcil er in bejug aiif bie ©onne 5nritrfroeid)t, er

nimmt ab, weit er fid) i^r annätjcrt. iöiü man nod) obenein bie ,>^eit be^g

erften ©ic^tborroerbenv^ ber betreffenben 'ip^afen merfen, fo füge man bie ©lieber

jn: ber june^menbe ?Oionb erfd)eint, Jucnn bie Sonne jur 9iiifte ge^t, bcr ab-

nel)menbc, menn fie anfgeljt-).

gormein nnb formell)afte 'Jlut^ipritd)e, „geflügelte ^-föorte", (gentenjen unb

23ern)anbteg finb im @efd)id)tei= nnb @eogropl)ieunterrid)te iniUfommene ^ilfen;

baS Videant consules, baS catonijdje Ceterum censeo nfiü. finb geläufige

33eifpiele; weniger mirb berortige« für bie @efd)id)te beg 'DJJittelalterÖ benu^t,

obmo^l fid) ba fd)öneg 3)iateriol finbet, mofür unten in i^ 82 SBeifpiele üor^^

fommen werben. ®a^ 3ntereffe bafür wirb burd) ©ammeln gewcdt, ^ier finb

t>u ^oUeftancen an ber ©teile, bie mit llnred)t öerna^läffigt werben.

5. 3)er 3"fi"'»'f»^'^'^B' »"eld)er ha^ i^erftänbnt^ nevfdiafft, fid)evt ju^

gleid) baei 33el)alten, unb in biefem 8inne fonntc ^ei^carte? bie J)ebutlion al^

bie befte (Sebäc^tnii^funft be5cid)ncn 3): eS erleichtert aber baS 9J?erfen, wenn ber

innere 3ufammenl)ang jugleid) mit einer äu^crltd)en, geregelten unb marfierten

2lbfolge oerbunben ift. ©o tommt j. 53. bem (Sc^aufpieler, ber eine in 9fetm*

üerfen gefd)riebene Oioüe memoriert, oiercrlei ju gute: ber 3"f'ii"i"C"^ß"9 ^^8

Xejteö, ber 9i^^tl)mu^ be^ 53erfe8, bie ©^mmetrie bes 9?etme^ nnb bie 53fartie=

rung ber einjelnen Söorte ober ©ä^e, weld)e ber ^^Ifteur unwtüfürlid) burd) bie

noranSgenommene 33erfnüpfung mit 33ewegungen uornimmt. @ö ift fel)r alter

^e^rbraud), jum ^mcde be^ ^ebalten^ einen 3wfa^""ic"l)«"g fünftlid) ^erju*

fteüen, ^ud)ftaben, bie gemerft werben follen, ju einem SBorte ju üerbinben,

SBbrter ju einem (Sage, wenn tunlid) jn einem ^erfe; fold)e voces unb versus

memoriales begegnen unö allentl)alben in ben ®d)ulen, unb fie finb feine§wegl

gu üerfd)mäl)en, üorau^gefegt, ba^ bie äu§erlid)e i^erfnüpfung, weld)e fie ftiftcn,

burd) feine innere erfegt werben fann. Xen llnterfd)ieb non occidere und

occidere fann man wo^l swedmäßig burd) ben alten iBerg einprägen: Occidit

latro, verum sol occidit almus, allein beffer ift e§, ben ©runb bc8 SDuanti»

tät8unterfd)iebe8 ju merfen; ba^i Stammwort cado ^at ben furjen 3.>ofal, ba8

^aufatiüum caedo ben langen, weil eö eine 21>eiterbilbung ift, unb bieS 33er*

') Sm tnatf)ematijc^en ©tnne genommen, t)at ber ^-Beöiiif „glcid^" feinen ßom-

paraÜD; aber ter Spradjgebrand) geftattet, bie ^nnä^erung an bie ®leid)f)eit mit

„gleicher werben" ju bejeidjneu ; aui) bie '^Jllten bilbeten aequalior unb iaaiitgog. —
'') ''öei ^•i.Uiniu§ lautet bie Qormel : Luna semper cum crescit , ortus spectat

:

cum minuitur, occasus. — ^) Regles pour la direction de l'esprit. 7. i'gl.

jßolfmann, „2et)rbuc^ ber "^jijdiDlogie" I, § 83, 'ütnm. 2.
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^ältnie bleibt aitcf) bei ben 5(b(eitungen. Xiie einfad)fte i^orm bet SJiartierung

[inb SemegungSenipfinbungen; baviini prägt haS 5tbfrf)reiben eineö jtejtee bcn=

felben ein, aber aurf) fd}on baö 5luf= unb Sibgeljen, felbft baö 2Bocfe(n mit bcm

Äopfe ober bem IJörpev, ber alte ©djütcrbroud) im SDrient: eö ift finnreid), ben

5lnfänger im ®ried)ifd]en ju gewönnen, beim ^tuöfpredjen ber gricd)ifdien ißortc

bie Slfjente mit bem ^insei^ 'n bie ?uft ju fdjreiben. (Sine anbere llrt ber

3)iQrfierung ber ©üeber einer jn lernenbcn Üieit)e gefd)ic^t burd) beren ?lffo*

jiation mit ©liebern einer befannten 9ieil)e; baS befanntefte 53evfa{)ren berart

ift bie (finfteÜnng in btc 3'i')^en^fi^fr ^jie mir [ie bei ben (Sraniern unb

St)inefen fanben ^), unb wk [ie im 9J?ittcIa(tcr in t)oIfötUmUd)en <2prüd)en toor*

tommt, j. 33. „Einmal eing ift @ott ber $crr, jmei finb bie tafeln SRofiö,

brei finb bie '!|>atriard)en, üier finb bie ßüongeliften" ufm. 2); allein iebeS 3"'

fammenfäffen eineö «Stoffes in '^ßunft 1, 'ipunft 2 ufm. benutjt bie 3a^)^Enrei^e

ol8 ®ebäd)tnigl)ilfe. !Die ®ebäd)tnigfunft t)at mit ißorUebe bie (Sinftetlung in

ba§ 9iaumfd)ema gepflegt, unb fd)on bie antifen SJJnemoniler empfehlen eS,

S^orjlellungen mit Drtlidjtciten ju affojiieren; nä^er liegt ber ^inroeiö auf bie

^anbfarte, meldie für geograp^ifd)e unb ^iftorifc^e ©aten aller 2lrt boß natür*

lid)fte ®^ema l)ergibt; fo laffen fid) 5. 23. bie ®oten eine« ÄriegeS in ben

meiften g-äÜen an '^Junfte ber Äarte anfnüpfen unb mirb babur^ 5^eutIic^feit

unb Sinprägung jugleid) errcid)t; allein and) tultur* ober ltterotur = l)iftorifd)en

•Stoffen leiftet bie Äarte ä^nlid)e "Iiienfte. !Xabetlen unb Srifteme bienen au^er

bem S3erftänbniffe aud) bem 5Bel)alten, trie benn baS üotlftänbig iBerftanbene

am beften gemerft wirb; 23eifpiele bafür mevben bie ^etjrproben §§82, 84 unb

86 bringen. Xa^ axx&\ i)xcx baö Übermaß üom Übel ift, fann bie im oortgen

3a^r^unberte üon ^ii^n erfunbene, üon g-elbiger auiSgebilbete fogenonnte 3Ia=

beüar* ober Vtteralmetl)obe jeigen, bei meld)er jeber Stoff in bie ^orm einer

ÜabeUe gebradjt mürbe, ein 3?erfal)ren, meld)cg ermübenb mirfcn mu^ unb ben

9?u5en ber STabelle am red)ten Orte nid]t erfahren lä^t.

6. 2Bcnn ber ftrengen ®ebäd)tni§arbeit am beften burd^ fefte Slffojiationen

gebleut tmrb, fo mirb bie jmanglofe (Sinprägnng, bie mir früher •) baten unter*

fdjieben ^aben, am meiften gcförbert burd) bie 2Bieberfel)r beö Stoffel in

anberen Kombinationen ober mit iniriationcn, ba bieS ber ßrmübung rae^rt,

meiere baS 5i>ieberl)olen beö niimlidjen Ieid)t crjcugen fann. Xie fombinierenbe

unb nariiereube 9iepctition ftetlen fid) ergänjenb neben bie einfädle, baSfetbe in

bevfelben 2ßeife reprobujierenbe, unb neben bie refurrierenbe, ©ebä^tniSlucEen

auöbeffernbc 9tepctitiou. Ide gormen be^^ ^Repetierenö ftnb ntd)t ju Der*

med)feln mit bem ßj-aminiercn, worauf ."perbart mit 5Ked)t ^ingeroicfen ^at

:

„Der Sjamiuator will ben Stanb ber Kenntniffe, mie fie nun eben finb, unter*

fud)en, bai^ 9vcpetieren aber gefd)iel)t, um ba§ Siffen ju Derftärten unb ju toer»

bcffern; aufi? Sjamcn mag immcrl)in Vob ober 2^abel folgen, bcm Üiepetieren

ift beibe§ frembartig" ^). „SRand)mal mu§ ben Sd)ülern freifte^en, felbft an*

jugeben, raaö ju raieber^olen am nötigften fd)eine; babur^ übernet)men fie eine

') eben § 6, 2 unb 8, 2. — *) Sio^olä, „memonnijc^eS ßinberlieb unb

*jpiel", 1857, ©. 267 f., wo mef)rere SSorianten ber 9ieif)e angegeben icerben. —
8) Oben § 78, 5. — ^) ^äb. 6c^r. II, ©. 564 (Umrife, § 117).
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%xt üon Sßerantnjortung tuegen beö übrigen uiib finb um fo nic^v Qujgeforbert,

nad)ju(ernen, tüaö fehlte" ^).

^Im günfttgften tft e^, ttjenn ber Je^rftoff fetbft getutffe anberö unb onberä

fonibimerte Elemente enthält, fo ba^ ber ?et)rgang öon ^an§ au8 repetttiü

tft unb ba« aufgetretene fortiibt. Xicö tft big ju einem geiuiffen @rabe beim

©praci]untervid]te ber ^aü, iiibcm in ben %^kn ilBorte, i^-ormen unb Äon»

ftruftioncn immer iüieberfe^ren, unb jmar in üerfcfjiebenen ^^erf(ed]tungcn, unb

tnfofern er()ält bie $?cftüre bie granimatifrfje unb SBortfenntniS rege unb übt

burd) ^Inmenbnng. (itwa^ 2t^nlid)ei§ jeigt baö 9ied)ncn, bei mcldiem baö früf)er

©elernte unb ba§ «Spätere ftet^ in ^tu^ er()alten rairb, unb feine ©tiifc beut

©inmateing entn)äd)ft. ^nd) in ber eigentli^en 9Jfat^ematif tt)irb burc^gängig

auf t^rü^ereö jurücfgegriffcn, unb ber 3Iufbau ber 3Bi^enfd)aft lö^t gauje '^ar*

lien mit tieränberten 5Sorau§fe^ungen mieberfe^ren^). 33ei ben emptrifd)en

Xiöjiplinen bebarf e§ ber 9'?ad)^ilfe, um beim lyortfdjretten baö grünere mög*

lic^ft mitmtrfen ju laffen. §ier ift bie beracgüdje ^IffojiQtion an i^rer Steüe,

n3eld)e ^^nlid^ feiten oUer 5Irt wal^rnimmt, um 33erfd]iebeneS jufammen^ufteüen;

bie S^üler muffen babei mitarbeiten, ^tnotogien ouffinben, ©egenfö^e feft*

[teilen, 9iei^en bilben, ©ruppen geftalten; für ben geograpf)if^en Unterrid)t

fönnen etwa bie fragen, raeldje X)aniel in feinem l^eitfaben einftreut, ein SJJufter

geben.

^uf eine öariierenbe 9tepetition größerer "ißartien ^at ©d^raber {)ingert»iefen

unb ein ^eifpiel bafür an ber 33ötfertt)anberung gegeben, tueldje, nad)bem fie im

Unterri^te burd)gearbeitet ift, fo tt)ieberf)oIt werben fott, ha'^ ein Seil ber

<Sd)ü(er bie einjetnen raanbernben 53öl!cr üerfo(gt, ein anberer angibt, in metdjer

9feil)enfoIge bie römifd)en 'i|3rooinjen üon jenen befe^t mürben, ein britter bie

33efi^t3er^(tniffe be8 9tömifd)en 9Jei^eö üon fünfjig jn fünfzig 3a^ren be*

fd)reibt, ein üierter bie Häuptlinge ber raanbernben 33ö(fer inö ^luge fa§t, ein

fünfter bie (Sinmirtung beS S^riftentumö in jener ^t'xt, enblid) ein 2;ei( bie

(Sinrairfung jener 35orgänge auf bie ©eftaltnng ber beutfd)en ©agenheife üer*

folgt 3). ^ud) für bie 2Bieber^oIunggleftüre lä§t ftd) mit 3?orteit ein Der*

änberter ©efid)tgpunft tt)ä^ten, fo ba§ bie ©d)üler etma angehalten merben, beim

SBieberlefen ©toff jur ^eantmortung beftimmter fragen ober ju 3"f^nimen*

fteüungen mandjer 'äxt ju fud)en; bie neue ^Ipperjeptionöwcife lä^t bann in

gemiffem 33etrad)te bie iSad)e neu erfd)einen.

7. Umfaffenben ©ebraud) mad)t üom kombinieren unb 33artieren ber

llnterrid)t in ben ^ertigfeiten. Xtx i'efe* unb iSd)reibunterrid)t ftellt bie

33ud)ftaben onberö unb anberö jufammen unb übt bie Derfd)iebenen Übergänge;

ber ?[RufiEunterrid)t tut 3i^n(id]e8 mit ben Sönen, ber 3fi^enunterrid)t mit

ben Sinien, ber Surnunterrid)t mit ben ^emegungen. S)iefe 3"fö"ioten=

fteüungen fann ber nnterrid)t bi« ju einem gemiffen ©rabe nad) ben ©efe^en

ber mat^emottfd)en Kombination unb Variation beftimmeu; eö tritt ^ier ein

opriorifd)e8 (Clement in baS !i?cl)rDerfal)ren herein, unb ei? ^at ^teij, beffen

>) ^äb. 6c^r. II, ©. 567, § 122. — ^) Cben § 53, 3. — ^) grjte^ung§--

unb Unterric^tgle^re, § 91.
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^Iragraettc ju oerfolgcn. ^evbart betrod)tet bte fombinatovifcf)e ®t}nt()efi8

als btc aögemeinfte "äxt bcr ©ijut^efiß ^) ; er ncrlangt, ba^ baS iiombiniercn

„f^lcd)tevbinge! ein jrefentltd)ee! Stücf eineS l'el)vji)nuö fei" ^), unb redjnct c^ „ju

ben Q[lerletd)tefteu nnb üicle^ evleid)tevnbcn Übungen red)t ctgcntlid) für

Äinbcv" 2). !Die '2Inregung baju tarn i[)m üon '']>eftolo3ji, bcffen l'djrgönge,

nad) bem '2IöC£ benannt, btefcm aud) nad)gebilbet finb, inbem fie nad) ber '2lrt

ber 33ud)ftaben bie (Elemente in Kombinationen won geregelter 3lbfolge, ben

„notiücnbigen Üiei()enfolgcn", norlegen*). 3n ber goffung ^^erbartö ift bie

tombinatovifd]e (St)ntl)cfit^ a(8 ein '^^Jroblem ber Unterrid)tgle()re ju be3cid}nen,

allein ''^^eftatoj'^i übcrfd)ö(3te lueitau«? it)re Xragiueite. Sr üernadiläffigte über

ben (älenicnten, unb \max ben XarfteüuugiJclemcnten, ben borgefteüten 3nt)alt,

t)ielt bie (Sd)üler in enblofen l'autüevbinbungen feft unb üerfpätcte fo baS Sefen

üon iöortcn unb ©ötjen, ließ fie jn (ange 9ied)tede unb Duabrate Dergleid)en

unb nad)bilben, o^ne if)nen eineS ber gegebenen 9iaumgebilbe ju ertlären.

jDurd) au§fd)Ue§Ud) fonibinatorifd)e8 53orgc()en fann bei ^^-ertigfeiten tüol)(

iperrfd)aft über bie SSeiuegnngen unb ^Jlffojtationcn üon ißorfteüungcn unb S3e'

luegung^cnipfinbungen erreid)t «erben, ober eg rairb bie 23cjie^nng auf ben

barjufteÜenben ©egcnftanb üerloren, beffen üoüenbete ^Borfteüung ebenfalls ein

ältonient ber i^ertigteit ift, bie nur jur 5?ertioÜfonnnnung geführt roerben fann

burd] bie ininier erneute '^ücfte^r ju jenem (Segenftanbe mit ber (impfänglid)'

feit für bie Kontroüe feitenö beSfelben.

33ei aller ^^ertigteit mu^ fid) ber (Sd)üler Derfu^en: fabricando fit faber;

wenn er fel)lt, foü i^n, roo eö gefd)e^en fann, bie ©oc^e juredjtiueifen, aber ber

Se^rer nut§ il)r 2Borte geben unb fie tiertreten, rao fie feine 2Bcifung gibt.

T)u Korreftur fann in einem bloßen SBinfe, in ber 5tufforberung jur

äBieber^otung befielen, fie fann aber anbererfeitö ein eigenes ^eljrftürf barfteüen,

für meldieö fid) bie biboftifd)en 3Beifuugen im fleinen n3iebcrl)olen. IDie Kor-

reftur fann baS Söiffcn ober bae^ Können berid)tigen, fie fann bie ^tuffaffung

ober baö 33erftänbni§ ober bie 'Jlniuenbung regeln; e8 gibt eine 'i)3fi}d)o(ogie ber

i^e^ler unb il)rer 5j3erbefferung, unb bie Korreftnr fann i^ren eigenen 33ilbungö-

gc^lt ^aben. 3" uuterfd)eiben ift bei ber Korveflur ein l}euriftifd)eö ßlement,

n3eld)cS auf ber 'JÜiitwirfung fomol)l beg ©djülerS, meldjer gefel)lt l)at, alö ber

5L)iitfd)üler berul)t. Sie l)at ferner ein beiftifd)eö ßlement: wo immer etiuaS

3innlid)=anfd)auUd)e8 inSetrad)t fommt, ift eö üor ba§ Singe ju ftetlen, SBanb-

tafel unb Kreibe muffen bei feber Slrt üon Korreftur iljre ©teile Ijabeu; oft

wirb üiel 9teben baburd) erfpart, ha^ baö 9iid]tige ^ingefteüt roirb. 3)ie Kor*

rcftur i)at and] if)r erflärenbcS (Slement; in geiuiffen %äüen muffen bie ^e^Ier

bis JU it)ren ©rünben jurücf verfolgt werben, bamit man fie gleid)fam mit ben

"üBurjeln auöljeben tonne. 5)ie iyel)ler unb il)re Korrettur föuuen ben @tfer

ber (Sd)üler unb ber Seigrer leid)t erlot)men mad)en; Raufen fie fid), fo ift bieS

ein 3eid)en, ba^ im llntevrid)te etwaS tierfel)lt würbe, bie (Selbftforrcftur beö

Ve^rer^i ift bann me^r an ber ©teüe als bie 9iajya auf bie gel^ler ber <Sd)üler.

') ^äb. @ci)v. I, S. 422. — ^) ®af. 6. 178. — =*) ®aj. II, @. 603.

") Cben § 71, 6.
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Stetig tft ha§ '^>räocnttot)cifa^ven gegen bie i^e^Ier, tue(d)eÖ otlcrbing« 33eob'

Qcl)tung unb pfi)d)ologifd)en '-ölicf üovauSfe^t unb mit einem geraiffen §umor
geübt werben \mü. ©ie (£d)üler werben nid)t übel jur SBor[id)t gemo^int, wenn

i^nen ber Se()rcr etwa bei einer fd)riftlid)en (Sprod)iibung norau^fagt: ein

!Dn^enb ?lrbeiten wirb gegen biefe nnb jene 9?egel »erfto^en, nod) einmal fo

niel gegen jene anbeve ^Jiegct; biefe nnb biefe SÖBenbung wirb nnr bie ^ätfte

rid)tig mad)en ufw.; e8 müßten red)t opat^ifd)e (Sdjüter fein, weld)e fid) nic^t

anfe(jten, biefe ©taliftif einigermaßen Vngen ju [trafen.

8. X)ie (Stnfen ber 5lneignnng, nad) we(d)en wir bie 2lrtifn(ation ber

SeI)rint)olte burd)fü(}rten, finb fo aügemeiner 'DZatur, baß fie auf ©toffe üer*

fd)iebener 5lrt Slnwenbung finben, baß fid) a(fo ein ^anon feftfteüen laffen

muß, ber aQe einfdjiägigen DJiomente nereinigt unb bem Se^rer gegenwärtig

crl)ätt. iöei jebem Se^rftücfe !önncn bie S'^aßen gefteUt werben: 1. iJBaö fann

für bie 5luffoffung beö ©egenftanbeö gefd)e()en, inöbefonbere für bcven gör=

berung burd) bie jDeuttid)!eit ber SarfteÜung V 2. 2ßa8 ift für beffen 33er-

[tänbniö ju tun unb inwieweit ift e§ in^befonbere burd) Überfid)tlid)feit

ber '2lnorbnung ju förbern? 3. äBe(d)e 9JZitte( ber Ginprögung, befte^enb

in Slffojiationen, 93?erffprüd)en, gormein bieten fic^ bar? 4. Sie läßt fid)

bie (Sin Übung üorne^men unb weld)e Kombinationen be8 (Stoffe§ fönnen

ju i^rem ^wedc l)crgeftellt werben? 3" 3. unb 4. 2Bel(^e Slnwenbung beg

(SegenftanbeS ift mögtid) unb üermag für bie 23efeftigung ben 33ejiel)unggpunft

abzugeben? 3)urd) ben Umftanb, baß fein ^e^rftücf ifoliert auftritt, nielme^r

cinerfeitg an ein DorangegangeneS anjufd)ließen unb anbererfcitg mit bem @e=

banfenfreife ju öerfnüpfen ift, ergibt fid), baß jener 9^ei^e 1. nod) ein (Slieb

üorjufetjen ift, eine ^Vorbereitung, Sinfü^rung, Slnfnüpfnng, Überleitung, in

weld)er ba§ 9?eue an haS Selannte angefd)loffen wirb, weld)eg letztere teilö bie

Sficpetitton aufjufrifd)en, teilö bie t)euriftifd)e 23efpred)ung wad)jurnfen ^ot;

bie 9Jeil)e muß aber 2. nod) ein ®lieb jugefe^t befomm"en, ba ha^ ©elernte

jugleid) in baiS früf)er 5tngeeignete einjurei^en, bamit jufammenjufaffen unb

wenn möglid) and) in ben 3ntereffcnfrei§ überzuleiten ift. 9}iobifijievt wirb

biefe 9?ei^e burd) ben S^aralter ber l^eljrforni; fie ^at oorjugöweife für ben

barfteüenben Unterrid^t ©eltung, beim erflärenben fd)ieben fid) ^Inffaffung unb

33erftänbniS ineinanber, ein 2:ej:t muß norlänfig aufgefaßt, bann fein 23er[tänb=

niö gefid)ert unb fd)ließlid) eine Demoüftänbigte "^nffaffung veranlaßt werben;

bie jDeutlid)leit ift al^bann bie 9?orm ber einzelnen (Srflärungen, bie Überfic^t=

Iid)feit bie ber (Sinfü^rung in baö @anje (barüber unten § 83). 33eim ent*

wicfelnben Unterrid)te fallen Dielfad) bie (Sorge für bie Stuffaffung unb bie für

baö 55erftänbnig jufammen unb e^ ift üon norn^erein eine öerftänbniöüolle

luffaffung ju errieten (§ 85). 3n ber ^nrd)fül)rung erleibct ber Kanon "ba--

burd) 23efd)ränfungen, al8 nid)t bei jebem i'e^rftüde atte ^unlte jur Slnwen«

buug fommen, ba bie Se^rftüde in Dielen gäüen nict)t eine abgefd)(offene (gin-

^eit barfteüen, bal)er einer befonbcren ^Vorbereitung unb @inreil)ung nii^t

bebürfen, fonbern eine fold)e mit ben torau§gel)enben ober nad)folgenben teilen

;

ferner ift nid)t immer jur Einübung ®elegenl)eit, jur Sinprägung 55eranlaffung,

jur ^nwenbung bie 9Jiögli^feit t)orl)anben.

ajillmanii, Sil-aftif. 4. «iifl. 3^
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"Die ©renjen, innerhalb bercn bie Stufen bet ^vtihi(ation ber ?c()iin^Qlte

in terroenben [inb, gibt Ctto i^rtcf treffenb mit folgenben Sorten an: „<Bo

naturgemäß, innerlicf) begrünbet unb notroenbig bie uuaußgcfe^te SeQrf)tung

ber ©tufen für jcbe Unterrid)töftunbe i[t, unb fo geeignet fic gerabe bafür fic^

erroeifen, bem ''Kufilnger ju red)ter Älar[)cit über ben aügemeinen "^rojeß ber

unterrid)tUd)en Arbeit ju r)er()elfcn unb it)n über baö unfict)ere Xaften fd^neüer

{)iniueg3u()ebcn, fo menig ujirb »erlangt, ba^ in jeber Stunbe in gleid)er 4Beife

jene ©tufen fd)ablonenl)aft oerrcenbet werben; t)ie(me^r lüirb ba(b bie eine, balb

bie anbere ^^unftion ^eroor* ober jurücftreten. ©elten wirb eine «Stunbe au^*

reiben, aüe ©tnfen ju burd)meffen, unb nid)t baS >Stunbenmaß beftimmt ben

Umfang einer red]ten bibattifd)en (fin()eit, b. t). eineä gefd)(offenen Stoffganjen,

fonbern eben bie 9Jiöglid)teit, jenen naturgemäßen ^rojeß inner^otb einec-

(Stoffel in frud]tbarer SBeife ju burd)laufen" ^).

§ 81.

^cr barftcffenbe Unterricht.

1. '3) er borftedenbe Unter rid)t gehört bem empirif^en äJiomente

ber 5lneignung ju unb oerbinbet fid) infofern mit bem ^eigenben Unterrichte,

ftc^t bagegcn bem erflärenben unb entiuicfelnben gegenüber, meld)e auf bie

33ermittelung nou 33er[tänbniö gerichtet finb, unb ebenfo bem einprägenben unb

einübenben, wel^e bie ^itniüenbung jnm S3ejie^ungt^punfte ^aben^). !Die jDar*

fteüung muß ober and) in einem anberen 3wfai"inent)ange aufgefud)t werben,

auf it)eld)eu bie Überlegung leitet, ba^ ja nidit bloß ber l'e^rer barjufteHen

^ot, fonbern aud) ber 3^id)ter, ber 9iebner, ber gorfdjer, ber populäre ®d)rift«

[teuer, roobei jeber üon einem befonberen ß^^e^fe geleitet wirb. 3)er ^id)ter

fteClt bar, um ju ergeben unb ju erfreuen, ber ^JJebner, um liBirfungen auf ben

2ßi(len l)ertiorjubringen, ber ^orfd)er legt in feiner 2)arfteLlung (irfenntniffc

nieber, ber populäre Sd)rift[tetler gel)t barauf auö, einen @rfenntni^inl)oIt

mögltd)ft jugänglic^ ju mad)en. Xier ?e^rer teilt mit ben betben legten bie

2lbfid)t, (Srfenntniffe in jugängtid)[ter i^orm ju »ermitteln, aber er nähert ftc^

aud) bem Xid)ter unb bem 9iebner, tnbem er jugleid) mit feinem Stoffe wirfen

will, unb jwar, wenn er feine Slufgabe red)t üerfte^t, berart, 'ba^ fid) feine 3?e*

le^rungen unb (Sinwirtungen ju einer ßinl)eit jufammenfd)lteßen. Xa^ S^a»

rafteri[tifd)e ber untcrrid)tlid)en 3;:arftetlung liegt fomit in ber 53erbinbung üon

brei ßwecfeu: ein :JBiffen ju erjeugen, bamit juglei^ bitbenb auf ben Ser«

nenben jn wirfen unb baSfelbe einem jufammenftimmenben ©anjen einju*

orbnen, Seftimmungen, wel(^e au§ ben brei ?0?aj;imen be§ Unterri^teS erfließen,

bie wieberl)ott jur 33efpred)ung gefommen finb 3).

-3cber ©egenftanb einer XarfteÜung ^at me^r ober weniger ^erü^rungS^

puntte mit bem ®efid)t§fretfe be^ Sernenben, ber Stoff ift Se^rftoff, aber nic^t

im ganjen Umfange !i?ernftoff, unb e§ tann bei rid)tiger Einleitung ber Schüler

') Scfirproben unb Se^rgänge. 1888, §eft 16, 6.51. — ^ Cbert §70, 5 f.

ä) § 40, 3 unb § 64, 4.
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einen lett begfelbeu felbft [inbcn; bte« ift ba8 ()euviftifd]e (glement ber bar*

jufteöenben SDiaterie (§ 76). 9JMft ift ein anbever Teil beg Stoffe« berart,

ba^ er ficf) finnlirf) üeranfcf)aulicf)cn lä^t, unb ()ier greift ber jeigenbe Unter»

rtd)t in ben barftedenben ein. SBteber anbere i3artien cntf)a(ten eine jufammen=

(längenbe, jeitlid)e Slbfolge unb laffcn barum eine erjä()(enbe ^arfteüung ju,

n)ä()renb nod) anbere nnr ber befd)reibenben ober fd)ilbernbcn fä^ig finb.

5luf bie rid]tige iBermenbnng unb SBerbinbuug biefer 'DJcomente ^at ber i'e^rer

in erfter 9?ctt)e Sebad)t ju nehmen.

jDa8^euriftifd)e Clement finbet jraedentfpred)enb am 'Jtnfange, cor beginn

ber eigentüdien 3)arftellung feinen '^ßla^, bort, roo auc^ bie üiepetition i^re

©teüe ^at^), mit we(d)er eS fid) meift üerbinben lä^t. jDie oorbereitenbe 33e*

fpredjung, tue(d)e barauö refuttiert, ^at bem 35erftänbniffe ber ©arftellung cor*

anarbeiten unb bie ^inberniffe beöfelbeu ju befeitigen, bamit bie üDarftettung

fetbft nic^t unterbrod)en jn werben ober ^'toditräge ju erhalten braud)t; bod)

barf nid)t§ üon i()r felbft üorauggenommen merben. .f)euriftifc^ ju be^anbetn

ift ber i'e^rftoff, welcher nid)t jugleid) Sernftoff ift; eS gilt bafür bie äRajime,

nid)t§ ju fagen, roaö ber ©c^üter fagen, nid)tö ju geben, moö er finben tann ^).

3)em Se^rer mn§ gegenraärtig fein, me(d)e Serü^rung^punfte bie ?e()rfäd)er,

tt)etd)e bie barfteüenbe Unterrid)t«form jutoffen, mit bem @efic^t8= unb 3nter*

effenfreife ber (Sd)üler ()aben, unb er mu§ barum biefen le^teren felbft tennen;

bo()er tommt tia^ ()euriftifd)e (Stement erft im Saufe beö ßufammenarbeitenö

toon Se^rer unb (SdjiUern jur ©cltnng. Sine Kategorie, toddje man im 2(uge

ju behalten f)at, ift bie beö ortS» unb t)eimatfunblid)en 3)iaterial§, n)eld)e8 fic^

faft für jeben 3)arfteüung8inf)alt an^finbig mad)en tä^t ^).

2. !Da8 finn(id)=anfd)auti(!^e Stement, ba8 etiüa ber «Stoff mit fi^

bringt, mu^ fd)ou beim (Sntmurfe ber ^Darfteüung in 2lnfd)(og gebrad)t unb

jufommenge^alten werben; e8 gilt t)on il)m, \va§ bie '^.^oetif einfd)ärft:

„(S^mäc^ereu (äinbrucf mac^t auf ben @etft, wag burd) ha^ ®e^ör fommt,

?llö mag ben Stugen erfd^eint, ben erprobeten 3^119^"/ unb mag fid) <Selbft ber

©d)ouenbe fagt" *). 3)em ^orjeigen oon 33ilbern, harten unb fonftigen ^ün-

fd)auunggmitteln ift eine beftimmte (Steüe onjumeifen, üielfa^ ebenfaÜS üor ber

eigentlid)cn ^arftellung; fie finb, fomeit eö ber 3>üed »erlangt, augjunu^en, ba

ein flüd)tigeg Umfpringen bamit jmedroibrig ift unb jerftrenenb mirft. ä)?an^-

mat mirft ein blo^eö 5lntnüpfeu an baö ©innlidi^gegenmärtige belebenb unb

fpannenb; befonberö ber njeltfunblid)e llnterrid)t fann mit iPorteil ^ugenblidö»

etnbrlide öermenben: „Sei ftarfem ©djueefaü merbe ber '^olarlänber gebaut,

bei 9?egcngüffen ber S^ropen mit i^rer Sfegenjeit ..., bei einer (Sonnen* ober

») Oben § 78, 5. — *) § 76, 4. — =*) 9?eriDie|en jet auf be§ 3Serfoi)erö

„^äbagogijc^e Vorträge", 2. ?lufl., 1886, Vortrag IV unb „2)et elementare ®efc^tcf)t5-'

unterricf;t", 1872, tuo f)eurtftiid)--repetitiöe S8orbejpre(^ungen ju Partien au§ §erobot

angegeben finb. ''äuä) bie treifenben SBemeifungen §. Äern§ im „®runbrife ber

^äbagogit", § 38 f., üerbienen angejogen ju werben. — •*) Hoi-. Ars poet. 180 sq.

:

Segnius inritant animos demissa per aurem, Quam quae sunt oculis subiecta

fidelibus et quae Ipse sibi tradit spectator.

34*
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5!Jionbfin[terui«< mögen btc 23ölfer gefud)! werben, bie fie mit unö erbltcfen."

''Ji^nUdie, obiuol)! ntd)t mel)i- ctgenttid] anfd)aultd)e 5(nfnltpfunggpunftc geiiiäl)ren

bem @efd)td)tönnterrtd)te bie Saljre^tagc ; ein ad)tfamcr (^efd)id)t^lel)rev roirb

beS 9)^ävjen 3bcn, ben 16. big 18. £)ftobet unb anbere nid)t unberiil)vt üoibei-

ge^en taffen unb bie ®aten, roo e8 fid) bavbietct, üenttenben; 9Kateria( bevart

joüten bie (Sd)ulfalcnber beibringen, ^ür (fr^ä^lungen bilben i'ofalitätcn, im

23ilbe iiorgefü()rt ober aud) nur mit '-Borten djaraftcrifiert, einen trefflidjen

gu^puntt; fd)on tiicero I)at bemertt, öa^ ber £)rt am (eb^afteflen bie -4>eviön'

lid)!etten unb S^orgänge, bie mit il}m üertnüpft finb, ju reprobu^,ieren nermag;

bie 3lnfd)anUd]!cit ber lSrjä(}Umgen Düib^ bürfte jum "Icit üon bem gefd)irften

33ertuenbeu bcß lofalen (flementei^ — man beute an Beübungen roie: ipse locum

vidi unb ä^nlid}e8 — l)erriU)ren.

2)ie (Srjä^lung ift ba8 luirtfamfte ber bem barfteUenben Unterridjte ju

(Gebote fte^enben (Elemente. Sie tommt am beften jut entfaltung, raenn bie

^anblung cint)eitlid) unb jufammcnt)ängcnb i[t unb feinen fprtngenben Drt8*

med)iel mit fid) bringt, giir ben Einfang ber Srjä^Iung gilt bie 23orfd)rift

ber ''^3oetit, ba§ fie in medias res einfüt)re, jebenfallg marfiert einfelje, atfo )'id)

üon ben einleitenben 33ei^red)ungen, beren ber Unterrid)t nid)t entbehren fann,

beutlic^ obf)ebe. ^^ür ben gortgang bcrjelben ift ber ruhige ®d)ritt beö Gpo8

bag 58orbitb, bei tüeldjem eine Situation aümä()lid) auß ber anberen entfielt,

fo bo^ ber 9iücfblicf ^attepunfte finbct, roeld)e hoä) in einem ^ontinuum

liegen, ^^ür ben ^bfd)(u§ ber (ärjätjtung gilt bie au8 bem genetifd)en ^^rinjip

erfUe^enbe Ütegel, ba^ man, UDenn möglid), ouf ein (grgebnig f)inarbeite, in

n)eld)em bie bargefteüten 33orgänge jufammenloufen unb ba§ bem @rjät)(enben

ben Bielpunft unb ben '^a^\tah für bie 2(u«iuat)t beS Details abgebe (§ 72, 5).

(Sine erjäf)tung ift ein 2Sertftüd für ben Unterrid)t, ein Kapital, mit roe(d)em

er roudjern mu^. Der ii^e^rer, ber einer (Srjä()Iung ©enüge ju tun üerfte^t,

fommt barin bem 9tl)apfoben nal)e; er t)at baS 33orred)t, bie Sd)ü(er ni^t bIo§

jum 3ul)öven, fonbern jum ?oufd)en ju beftimmen, nid]t bloß i^r 3ntereffe ju

gewinnen, fonbern il)nen 3;ei(nat)me unb Eingebung einjuerjeugen.

Die 33efd)reibung ^at eine minber au§gefprod]ene (äin^eit atg bie

(5rjö()tung, fie tonn nid)t barfteHen, wie eine? au8 bem anberen wirb, aber bod)

mie eineg ju bem onberen pa^t; i^r günftigfteö Dbjeft ift baS Drganifd)e unb

maS fid) biefem analog betrad)ten lä^t. ifiJenn Seffing bie DarfteHung be«

Äoei-iftenten ber bilbenben Äunft juraeift unb nur bie Zeitfolge ber Sprad)»

fünft öorbe^ält, fo ge^t er barin ju weit; aud) bie Sd)ilberung fann e^t poc

tifd) burd)gefüt)rt werben unb ßinbrüde l)interlaf|en, weld)e an bie ber (ärjäfjlung

^eronreid)en, wenn nur mittels einer burc^geljenben j^ärbung ober Stimmung

bie @in^eit gewahrt wirb.

3. (Sine 9tei^e toon ®efid)t8punften, roeld^e ben Se^rer bei bem (Sntwurfc

unb ber Durchführung einer DorfteÜung leiten fönnen, gibt bie 9?^etorif ber

^Iten on bie iponb, wetd)e fünf Dinge bc3eid)nct otö bie res, quas oratorem

habere oportet: 1. Die Stuffinbung beS StoffeS, tvQSöig, inventio; 2. bie

Slnorbnung, ra|tg ober olkovoiim, dispositio; 3. bie 2Bortgebung, Af^tg,
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elocutio; 4. bie ©tnprägung ^v(^rj, memoria unb 5. bcn 9>ovtvog,

V7l6xQi<5ig, actio ').

i^ür baS 2hiffiid)en beö ©toffeö jum ^mde ber 5)aifte[(ung gilt ;^u*

näd)[t bic SBeifung, ba^ baöjcnigc befdjafft raerbc, traö bic (Sad)e t>ev(angt. jDie

2lnfänger fehlen aber baiin, baJ5 fie fid) bavauf befdjriinfen unb feine Std)tung

beö ©toffeS mit 9üicffid)t auf ben (Sd)iUev Ratten; eine fold)e aber tft an ber

v^anb ber ^'^^asen tiorjuneI)men: 2öai§ ift berart, ba^ eS ber (£d)ülcr fo§t, öer»

[tel)t, »erarbeitet, behält, üennenben faun ? jDie ?e()rprai-i§ bringt bie Oötwöly

nung ju einer berortigen ©idjtung einigermaßen mit [id), bagegen reid)t fie

fdjirerlid) ju bem britten ®e[id)tgpunfte hinauf, ju ber t^vage, raie ber ©toff

getr)ä()lt tuerben föune, um in 9)?aterien einzugreifen, treibe ben ®d)iiler je^t

befd)äftigen ober befd)äftigt ^obcn, unb um fid) überljanpt in beffen @efid)t§=

unb 3ntereffenfreiö ju üerjtüeigen. 9Jeben ail bem ncrlangt nun audi baö

äftl)etif^e 'DJJonient feine <Steüe; fo mannigfaltig bie 9iitcffid)ten ber ^(ugma^t

unb fo mauntgfattig aud) ber (Stoff fein fann, fo barf er eine gewiffe (Sin^eit

nic^t üerlieren: üenique sit quidvis simplex dumtaxat et unum 2) ift bie

9?egel, n3eld)e bie 'ipoetif an erfter Steüe einfd)ävft.

5ür bie 5lnorbnung ift ebenfalls in erfter ?inie ju ftetten, luaö bie

©ai^e mit fid) bringt, aber nid)t bie lebigUdi aufgegriffene, fonbern bie burd)-

bockte ®ad)e. §ier gelten jene 9?ei^enfoIgeu, tute mix fie öor^er erörtert

t)aben^) imb für wM]c bag Drgauifd) = genetifd)e bog t)öd)fte S^^orbilb bleibt.

3(ber aud) in bem "^untte ift baS i'ebeubige nad)jnal)nien, baß bei biefem baei

tragenbc Änodjengerüft nic^t fid)tbar luirb; aud) bic 3)i§pofition foK, obmo^t fie

bie ©arfteüung trägt, fid) nid)t aufbräugen, tiielme^r foü ia€ gebauflid)e @te*

ment, ha^ fie barfteüt, burd) baö anfd)auüd)e üerbecft fein. ?luf einen anberen

Punft, üon bem bie 2Birtung ber 1)arfteÜuug mefentlid) ab()ängt, fann mieber

bie '']3oetit ^inmeifen, auf bie anfteigenbe ober ftelgernbe 33ertei(uug beS <Stoffct^.

2)ie 3)0rfd)rift : Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem •*), beruht

auf ber ^fi)C^o(ogifd]en STatfadjc, boß bie ^ufmerffamfeit int Fortgänge ber

jDarfteüung nad)!äßt unb barmn bic mirffameren 9}?ittel, biefetbe ju feffeüi,

für ben Fortgang aufgefpart bleiben muffen, ^nroieivcit btefer 33orfd)rift ent*

fprod)en werben hnn, ^ängt aÜerbtngö toon ber 9?atur beö ©toffeö ah, trjcldjcr

fenem ^rinjip ju ©efaücn uid]t @ciüa(t angetan raerben barf. 2lIIgemein

aber unb" bei febem «Stoffe lößt fid) bie gorberung geltenb mod)en, baß bie

'3)arftenung nid)t bloß eine Iogifd)e, fonbern aud) eine äft^etifd)e ßinljeit i)aht

unb fid) nid)t bloß in einem S^fteme, fonbern in einem 33 Übe jufammenfaffe.

4. §ür bic äß ort gebung bei ber uuterrid)tlid)en ^DarfteÖung gilt ha^

ariftotelifd)e 2Bort: „3)er ^orjug be8 5lugbrurfe8 ift, beutlid) unb bod) uid)t

flad) ju fein" ^). (Sd)lid)te '5)eutlid)feit verlangen bie allgemein -bibaftifd)en

yiücEftd)ten, eine (gr^ebung über baö 33ulgäre aber ift burd) ben Umftoub ge=

forbevt, ha^ bie ®prod)e beö ?et)rerg tücuigfteuö einigermoßen ein äJJufter für

bie ber (Sd)üler fein foH. ®ie 2Bortgebung fei aufprud)ölo§, ober gehalten

^) S)ie 93eäiet)ung btefer Sßcifunflen ju ben ^enttätigfeiten finb in beS S3erfaffer§

Sogif, einl. III, bargelegt. — *) Hör. Ars poet. 23. — ^) § 80, 8. — *) Hör.
Ars poet. 143. —• *) Poet. 22. ^^Stw? &' doerf] aacptl xal fii] zansiyiji^ eliai.
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iinb 9cl)oben biird) bte auf bie 33ett5ä(tigung bcg (Stoffe?! gemanbte ©ebanfen»

ovbeit; bei 2cf)rer t)o(te fid) gegentuärttg, ba§ jebe i'chton eine ntutterfprad)(i(i)e

!^e^r[tunbe fein folP). 2Bie für jebe 3)ar[tenung gilt l)ier ber (Sd)ulfprud)

:

Rem tene, verba sequentur 2).

^uf bie (Sin Prägung bcei 5I>ortrage? üerwanbten bie antuen 9febner be»

fonbere (Sorgfalt, \üeld)e iebod) bei ber unterrid)ltid)en 'S^arftetlung nic^t

erforberlid) ift. 2)od) l)at ber 3lnfönger baronf jn benfcn, ba§ er bcn ^aben

feft^alte, unb befonberi« lucnn er bie ©d)üler jur 9)Jitarbcit ju gewinnen fuc^t,

mu§ er fid) l)litcn, an^ feinem ©clcife ju fomnien; h^n aber genügt nteift ba3

3)urd)arbeiten be§ ©egenftanbeö bei ber ^Vorbereitung unb es bebarf baju

fauni ber ®ebäd)tuiö^ilfen. 33on ben ÜJJitteln ber (Sinprägung, welche bei ben

(Sd)ülern anjuroenben finb, ift Dorl)er geljanbelt iDorben ^).

S)ie DJütarbeit ber ©d)ülcr ju fid)ern, ift baö ü)?oment, raeld)e8 bei

ber unterrid)tlid)en ©orfteüung ber Sittion entfpri^t. 'Slnfängern im ?e^ren

fößt eß nid]t minber fd)tüer als bem ange^enbcn JRebner bie actio: i[)nen

fommen bie (Sd)üler mie eine unbequeme ßugabe nor, unb bie ^uniutung, aug

bem 3J?onolog in ben 3)ialog überzugeben, evfd)eint i^nen gar läftig; unb bod)

fann eine ©arfteltung, bie in allen anberen SD^omenten «oljlbefteHt ift, an ber

mangelhaften Cooperation mit ben S^ülern fd^eitern. gür ben barfteüenben

Unterridjt ift befonberS surüdjurufen, ba| ber Unterridjt nid)t blo§ mie bie

2ei)xe einen SBiffenginljalt ju Permitteln, fonbern i^n and) in bie ^öpfe ber

Sdjüler hineinzuarbeiten Ijat'^); ju biefem 3*^^^^ ober muffen alle ^"flänge

geöffnet, alle 33erü^rungf§punfte n)a^rgenommen tuerben. 2)aS ift Sad)e ber

%ed)nit, ber Cunft aber gel)ört eS on, bei einer 9)^e^rjol)l Pon ©d)ülern feben

ntd)t blo^ übcr^upt t)eran5ujiel)en, fonbern fo, mie eS feiner 3nbioibuolität

unb ber jwedmä^igften g-örberung ber gemeinfamen Slrbeit entfprid)t, unb bie

(Sd)ulftoffe gleid)fam in eine freitätige Slffojiation ju Perraanbetn, bei ber jeber

einfe^t unb geminnt.

§ 82.

fie^r^robe für ben barftcttenbcn Unterridjt.

1. 3llS l'e^rprobe für ben barftellenben Unterridjt n)äf)len mir

einen ©egenftanb, an meldjem fid) gugleid) baS 'i^rinjip ber 2ßed)felbejiel)ung

ber ?e^rfäd)er (§66) üeranf^aulic^en lä^t: ®ic (Sinfüljrung beS

S^riftentumö in 3)eutfd)lanb, ein 3^l)ema, mel^eS ein ©renjgebiet beS

beutfd)en, beö gefd)id)tlid)en , beS geograp^ifd)en unb beS ^teligioneiuntcrridjteg

bilbet unb, meil e8 feinem biefer ^äd)er ganj angehört, meift feine feiner 33e*

beutung entfpred]enbe 33el^anblung finbet. 33orau§gefe^t feien etraa Sd)üler

beS fed)ften @i)mnafialf(^ulia^re§, mel^e bie politifc^e ®efd)id)te beS 3fitraume8

unb bie öltefte ßird)cugefd)id)te bereits fennen gelernt l)aben, e^e if)nen ber

®efd)id)tSte^rer ben in ^5iebe ftel)enben ©egenftanb üorfü^rt. %lS §auptquette

') Oben § 52, 3 unb § 66, 3. — ^) C. Jul. Victor, Ars rhet. 1. —
^) eben § 80, 3. — ") § 64, 3.
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für bell Ve^rer fei bie teiber nid)t fovtgcfe^tc ©aiiinihtng : „ÜDie @efrf)ic^t*

f^veiber ber beutfd)eit ^Sovgeit in beittfd)cv33eavbcitun9", U3cvtin 1849, genannt.

jDen ^tnögangSpunft gibt bie Übeilcgnng, ha^ bie 33cfcl)rung Dcutf(f)Ianb8

nur ein @(ieb in ber 9?ei^e oon 'äKiffionen ift, luel^e mit ber Sefe^rung ber

granfen beginnen «nb mit ber ber norbifd}en unb öftlid)en 33ö(fer fd)lie^en.

«Somit wirb einleitenb ber öorau^gegangcncn 5Jiif[ionen, unb jiDar ber 23e*

fe^rung ber ^raufen, ber 3ren unb ber 2lngelfad)fen ju gebenfen fein; ferner

ober luirb bie Einleitung an ben ®e[id)t^heiS ber ©djiUer anjufnüpfen unb

iitöbefonbere mefjr ober inenigcr f)euri[tifd] burd)gängig ju nevwenbenbe 33e*

ftimmungen, wie 9Jcif[ion, 33igtum, ^lofter nfw., üorfteHig ju mad)en ^aben.

jDag §ouptt^ema unb ben iDfittelpunft ber 3)arfteünng ^at baö SOZiffionSraerf

beg ^eiligen iöonifotiuö (tuie man jegt nod) mitteIaIterUd)er Orthographie

jd)reibt) ju bilben unb e8 erfdjeint ^ier in raiüfommencr Söeife ein )]erfönlid)e8

(SIement at^ ba8 tragenbe; eS fiub ©efinnungen, Seftrebungcn, Säten, Opfer,

burd) meldje fid) bie 2lufmerffam!eit feffeln unb eine et^if(^e SBirfung erjielen

tä^t. 33Dr^er aber roirb ber ältere 33eftanb beö (5f)ri[tentumö in 3)eutfd)Ianb

unb bie Eröffnung ber ÜKiffionen oor ißonifatiuS ju be^nbeln fein; einen

britten jteil ^at bie g-ortfü^rung ber SJiiffton burd) Äarl ben ©ro^en unb bie

©adjfenfönige ^u bilben. 3)en (Sd)tu§ ber Srjä^Iung mad)t fad)gcmä§ bie

jDarfteUung ber beutfd)en Äird^enproüinjen, luetc^e um baS Sai)x 1000 i^re

^Ibrnnbung finben. 3nfofern fid) in biefen ha§ Üfefultat aller jener äRiffionen

jufammenfalt, fann ber jDarftetlung eine genetif^e SBenbung gegeben »uer*

ben^). jDurd^gängig mirb in 9^iirffic^t ju 3ie^cn fein, mie bie üorgefü^rten

(Sreigniffe big jur ©egenroart fortroirfen, wel^e 3)ent[tätten, ©enfmäler unb

fonftigen Erinnerungen an fie gemahnen.

2. Eine f)iftorifd)e ^arte, ir)eld)e Europa um baö 3al)r 500 n. E^r.

barfteUt, jeigt unö bag i^^ranfenreid), umfoffenb "ba^ nörbUd)e 9^'flnfreid), ^Belgien

unb faft baö ganje Stromgebiet beö 9rf)eineö; etroa in ber SRitte liegt Üieimö,

bie (Stabt, in roeld)er E^Iobraig am SBei^nad)tgfefte 496 burc^ ben Erjbifd)of

9?emigiuö, ben SIpoftel ber granfen, getauft unb gefalbt würbe, ©eine @attin

.^lotilbe ^atte i^n für ben ®(auben gewonnen, ben Sluöf^tag gab aber bie

©c^Iac^t gegen bie ''2l(emonnen bei ßülpid) (näd)ft ißonn), in raetd)er er, wie

cinft Ä'onftantin, im ©iegeöfaüe bie Sefe^rung gelobt l^atte. ^Die 3lnrebc

9?emigiuö' an E^Iobwig ift überliefert, fie lautet: „Mitis depone coUa, Si-

gamber, adora quod incendisti, incende quod adorasti." ^uf bie S3e=

beutung biefeß Ereigniffe§ für bie Äird)e fann bie weitere ^etrad)tung ber

Äarte ^inteiten: Stauen unb bie 5l(penlänber Ratten bie Dftgoten, ©ponicn

unb Sübfranfreic^ bie 3Beftgoten, baß 9if)onegebiet bie 53urgunber inne, welche

33ö(fer ber arianifd)en 3rr(el)re anfingen; in Euglanb war baö E^riftentum

burd) bie ^eibnif^en ^ngelfadifen jurüdfgcbrängt, in einjelnen beutfd)eu Räubern

au^er^alb beö gran!enrei^e8 Qab e8, wie bei ben 33aijern, woI)l d)ri[tli^e ©e*

meinben, aber o^ne Drganifation unb jum Sleil üerwilbert. ©o wor bie

Sefel)rung ber granten bie erfte unb wid)tigfte ©runblage für baS beutjc^c

1) eben § 72, 5.
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3)?iffion§raerf. 5lbev aud) bte 33rttifd]fn 3nfetii bilbeten einen ^u^punft be8=

felben; in Srionb ()atte ^i^atvicing, bev 'Jlpoftet bev 3!ren (f 465), d)riftUd)e

©tötten gefdiaffen, unb (Snglanb raurbe burd) bie üon "Papft ©vegov 1. unter»

nonimcne ^gcfc^rung bor Ingelfadifen für baß (5()riftentum gewonnen. jDer

Unterrid)t tüirb fid) bie diaraftcri[ti[d)e (Srjäl)(ung be8 33eba ipenerabiliö nid)t

entgegen loffen, wonad) ber ']>Qpft ben 5(nfto§ jur 9J?i||'ion burd) bie Unter*

rebnng mit gefangenen 5Ingelfad)fen erf)iclt, rce(d)e i^m auf bem ©tlaüenniartte

in $Roni burd) i^r ebleö 2lut^fel)cn auffielen; auf bie i^rage, tt)e(d)er ^JJatiou fie

ange{)örten, antiuorteten fie: Angli, worauf Tregor: Bene, nam angelicam

habent faciem et tales angelorum decet esse cohaeredes; auf bie t^^Afl^^

aus weldjer l'anbfdjaft, gaben fie bie Antwort: Deira, worauf (Tregor: Bene,

de ira Dei eruti; itjreö ^bnigg 9tamen nannten fie Aella, waS ©regor

beutete: Alleluja oportet cantari, 3ni 3a^re 59(5, gerabe 100 3at)re nad)

ß^lobwigei laufe, jog ber %bt ?lugu[tinn«, ber 2Ipoftel ber 2Inge(fod)fen, mit

40 S3cuebiftinermönd)en nad) ^cut, taufte ben burd) feine fränfifd)e ©ema^ün

iöerta norbereitetcu ^önig (St^elbert unb würbe ber erfte (Srjbif^of non

ßanterburi).

SnbeS ^atte auc^ baö i^rantcnreid) on ?lu8be^nung angenommen, nod)bem

530 bie ^cibnifc^en S^üringer unb 534 bie Surguuber unterworfen woiben

waren, lluter ben ja^ireid)en 33i8tümcrn, weld)e baö fo erweiterte 9feid) um*

fo^te, finb nun aud) biejenigen, wcld)e ben Stamm ber fpäteren bcutfd)eu

^ird)enproüinjen btlben, ju fud)en, unb bie ber ^JJetirja^t nad) fd)on unter

römif^er §errfd)aft entftanben Waren. (Sg finb bieg bie rt)einifd)en ^oc^ftifte,

wet^e ber alte ©prud) nennt unb d)arafterifiert : „Äoftni^ bag größte, 33afct

bag luftigfte (b. i. fd)öufte), (Strasburg bag ebelfte, ©peier bag anbäd)tigfte,

äBormg bag ärmfte, Hkinj bag witrbigfte, Xricr bag öltefte, Äöln bag reid)fte

.^od)ftift", unb üon fonftigen 33igtinnern : Mt\^, 'iütüd], ^^uggburg, 33rij.en unb

kijm. ®ie bentfd)en l'önber, weld)c bie ?[Riffion in Angriff ju nehmen ^atte,

waren, wie bie l)iftonfd)e Äarte lel)rt, einerfeitg ?llemannien ober (Sd)waben,

um ben 23obenfee gelegen, unb 33oioaricn ober 33a))ern, bag ?anb beg 3nn unb

ber mittleren 3)onau, wo fdion d)riftlid)e (Stätten üorl)anben waren, anberev*

feitg bag nod) l)eibnifd)e öftli^e graulen, am 9J?ain, 2;i)üringen, jwifd)en ü)?ain

unb (Slbe gelegen, Sad)fen, jwifd)en ömg unb ölbe, unb §rieglanb, jwifd)en

SfJ^ein- unb 2Befermiinbung
-,

öftlid) üon ber ßlbe unb bem 33öl)merwolbe

wohnten flaüif^e SBölfer, im Süboften bie Slwaren.

3. 2ln ben 33orblid auf bag ©ebiet ber 50Hffion fc^lie^t fid) jwanglog

bie 33efpred)ung non bereu Drganen, SRittcln, 33eranftaltungen. 511g 33orboten

wirfen prebigenbe ^!|3riefter unb 9}?önd)e, aud) (Sinfiebler, bie im .^eibenlanbe

i^re glitte anlegen; fefte Stätten erhält bag (£^riftentum bur^ bie (Srrtd)tung

üon ^ird)en unb '^Pfarreien; organifiereube 5Jiittelpun!te aber gewinnt eg erft

on i8ifd)ofgfi|en unb ^Ibftern. 3)er ^ifd)of ift bag ."paupt unb bie Seele ber

^iöjefe, er prebigt, le^rt unb fivmt bie ©laubigen; er leitet bie |)eranbtlbuug

t)on ^rieftern, wei^t fie, fe^t fie alg "Pfarrer ein unb wad)t über t§re ?e^re

unb i^ren SBanbel; feine Äirdje, ber ®om ober bie Äot^ebrale, wirb jum

gjtnfter ber übrigen Äird)en in $Rüdfid)t ber ^ugftattung beg tultug. 3n ber
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älteren ^e'xt ftel)t neben beut Stjrfjof, raetdjer baö eigcntitdje ^awpt bc« ftäbti=

fd^en Ätetug i[t, bev l'anbbifd)of für bie i'anbgenicinben. Der ßrjbif^of ober

SJietro^oüt [tef)t einer Äird)en^)rotin5 t)or. ®te Älöfter, eingerichtet nod) ber

33enebitttnerre9et, junäd)ft jur wettabgefdjicbenen 2tnba^t beftimmt, ind)en ein-

jome ©egenbcn au]; bie ''}JJönd)e' roben bic ''Ißilbniö unb gerainnen i^r ben

33oben für i^^elb nnb ©arten ab; fie raerben babnrd) bie i^e^rmeifter non 5U-

jie^enben Slnfieblern; baö Älofter ergebt fid) ^nr Stbtci, bie Infiebelnng jnm

9Jtorfte, jnr ©tabt; bie ^i^t wirb ©tätte ber 2Biffenfd)aft unb ber ^unft,

®d)n(en entfielen, 3nnäd)[t nm 9Zad)raud)8 für bog ^(ofter ju gerainnen; bie

Slbteifirc^e rairb raie ber S)oin 33orbilb ber ©otteö^änfcr'ber llmgegenb; B'^f'Ö'

ttöfter raerben gegrünbet, @(auben^boten ant^gefenbet ober jnr Verfügung ber

Sifd)öfe gefteüt. 53ergleid)enb (äffen fid) fd)on ^ier bie 9)fiffionen ber ®egcn-

raart t)eranjie()en, raeld]e niete 'it^nlidjfeiten barbieten. Ä^enn 33efpred)ungen

berart an bie eigene '3lnfd)auung ber ®d)ü(er anfnnpfen fönnen, fo tommt ein

^euriftifdjeö Clement ^inein, racldjeS nm fo beffer ber nad)fo(genben ©efdjic^tig-

erjä^Utng vorarbeitet.

jDic einzelnen SRiffionen, raeld)e im 6. nnb 7. 3a^r^unbert in 'J)entfd)Ianb

%vi^ faffen, ge^en ton g-ranfen, 3ren, ©Rotten nnb ^Ingelfodifen anö, raobei

bie fränfifd)en ©laubeniSboten norjugöraeife 33at)ern, bie irifd)en unb fd)ottifd)en

(Sd)raaben, bie angelfäd)fifd)en aber baS ftamm* unb fpradjOerraanbte i^i'if'^tanb

jum ^xde net)men. %ü^ ber frän!ifd)en ^önig^famiUe entftammenb unb jum

33ifd)of üon Sßormö geraeitjt, iüurbe ^vupert (nod) mand)en um 580, nad)

anberen um 680) ber 'Stpoftet be§ bomalö jn Saliern gehörigen ealjburgö.

Slnfangg tuar er öon bem §£^109 S^^cobo nac^ 9fegen§burg berufen raorbcn,

^atte biefen mit feinen (Sblen unb einer ?Dlenge 33oIf8 getauft, raanbte fid) aber

bann nad) ©aljburg, rao er baS ^lofter ©t. "ijieter grünbete unb mit 12 (Sd]ü(ern

auö 2Borm8 befehle — bie 3a£)I 12 alö bie 3at)( ber 2IpofteI ki)xt ()äufig

tüieber — ; ebenfo legte er bafelbft auf bem 9?onnberge ein i^rauenHofter an.

©atjburg beraaljrt banfbar feine Erinnerung, feine ©djöpfungen befielen bort

nod) alö bie älteften Stifter öfterreid)^. @in Heiligtum be§ ilBoban, am 3nn
gelegen, üerraanbelte er in eine 9J?uttergotte§lapeüe unb baute eine ^iüt babei;

barauö errauc^^ ber SBaÜfa^rtSort Sllt'Ötttng, „baö bentfd)e?oretto", raeldjer

ja^lreid)e Rittertümer aud) anö beS ©rünber:? 3fit beraat)rt. 21n feinem ?ebent^'

abenb lehrte er aber nad) SÖormö jurüd, rao er am Dftertage nad) üottenbetem

^od)amte ftarb. 2)er ^erjog 2;t)eobo raar auc^ ber 33efä)üger eineö jraeiten

©laubenSboten, ©mmeramö, beö ?anbbifd)of8 t)on '^poitierg; biefer ^atte üor,

bie ^raaren ju belehren, blieb aber auf beö ^er^ogö ßureben in 9?egen8burg,

t)on rao au8 er feit 652 alö 9}?iffionar rairfte. Inf einer 9?eife nad) 9fom

rourbe er ermorbet, an feiner @rabftätte in ÜJegenöburg entftanb baS nad) il)m

benannte Älofter, beffen reid)e ißibliot^e! erhalten unb nad) SlRündjen gebrad)t

ift, 33on ben granfen !am auf !I^eobog (Sinlabung audi ber @rjbifd)of Sor«
btntan, ber ©tifter beö 33i8tumS greifing (f 730). 23ei ben grauten beö

ÜJiainlanbeö rairlte ber ®d)otte Äilian, raeld)er ben ^erjog ®o;^bert befe()rte

unb alö erfter ^ifc^of Sßürjbnrg ju feinem ®i^e na^m; al8 er aber bie un-

gefe^lic^e §eirat be^ ^erjogö mit ber SBitroe öon beffen 33ruber rügte, lie^



533 ?tbjd^nitt IV. Tic «ilbiinö§üvkit.

bieje 689 i()n erniorbcn, \o ba^ ev baS ©djicffol Ool)anneg beö Käufer« erlitt.

3lni 23obcnfce mar feit 611 ber 3re ßolumfaan tätig, ber Dornet in 33urgunb

geprebigt l)atte unb jule^t nad) Italien jog, wo er feine Voufba^n befd)lo§.

33on feinen 12 ©efä^rtcn roar ber fd)on beja{)rte ©atlug hant()eit^()Qlber in

Slrbon am 33obenfce in ber "^-^flege bcö bortigen ^^.^farrerö jurücfgcblieben.

aBicber t)ergefteüt, legte er 614 an einem Safferfatle ber ©tcinad) in ber

2Bolbeinfamfeit feine ^eUc on; Teilungen non Fronten brad)ten feinen 9Jamen

ju ben DI)rcn be^ >'perjogÖ @nnjo, ber it)m bic .'peilung feiner gcmüt^franfen

Sodjter anvertraute unb, alö ber örfotg ein günftiger roar, reid)e @aben bar=

bradjte. «So crn)ud]ö baö Äloftcr (St. ©allen, baß nad)malg eine fo ruljm*

reid)e ©tätte ber aöiffeufd]aft unb Äunft, bcfonberß ber SlJiufif, rourbe. ®aüu8

Ie{)nte bie äbtlid)c unb bifd)öflid)e Sßürbc ab unb ftarbam 16.Dftober (©aüitag)

646 in l)ol)em ^2Utcr jn ^Xrbon. 3)aö ^lofter rourbe 1802 aufgehoben, ober

bie 33ibliott)ef evt)alten unb bie Äirc^e fpäter jur ^otl)ebrale erl)oben. — 3)ie

9Jiiffion bei ben ^riefen unternal)men metjrere angelfäd)fijd)e @laubengboten,

aber erft iffiitlibrorb, autorifiert burd) ben ''^apft Sergiuö unb unterftü(jt üon

ben S'^-'ünfcn, roeld)e unter "^ipiu ton ^eriftal (f 714) einen Seil be^? l'onbeö

unterroorfen Ratten, nermodjte 692 gu^ ju faffen. @r grünbete ha§ 33ißtum

Utred)t, al8 beffen erfter 33ifd)of er unter bem 5kmen Älemeng fonfefriert

rourbe. 3" ^tn "od) nid)t unterroorfeneu ^riefen jog 712 Srjbifdjof 2Bul»

fr am üon ®enö olö ©laubenSbote
;

fd)on ^atte er ben friegerifd)en ?^Urften

9?abbob günftig geftimmt, als biefer bie gragc [teilte, ob er al§ Sl)rift na^

bem Zo\)t mit feinen 33orfa^ren jufammen fein roerbe; al8 biefeö üerneint

rourbe, roieö er ben Smpfang ber jtaufe ab; erft nad) feinem S^obe 719, nod^»

bem Äarl Kartell (714 biö 741) fein ©ebiet unterroorfen, fonnte Sillibrorb

bo8 33efel)rung8roerf fortfe(jen.

4. 3)amit ift bie 'Dorftetlung bei SBinfrib angelangt, beffen SBirfen

näheres Singe^en forbert; bie für ben SD^ann unb fein SBerf (^arafteriftifd)en

unb jugleid) ber 3ugenb üerftänblid)en 3üge mögen im folgeuben ongebcutet

fein, ©eboren 680 ^u ^irton in ^öeffej:, jeigte er frü^ 9higung jum geift*

lid^en ©taube; roanberube 9J^önd)e, bie fein 53aterl}auÖ befuc^ten, fragte er eifrig

um bie ^immlifd)en jDinge. ©einem Gntfd)luffe, inS Älofter ju ge^en, roiber*

fe^te fid) ber il^atcr mit .g)eftigfeit; erft fd)roere ^ranf^eit unb unerroarteteö

©enefen ftimmten it)n um, unb er übergab ben jungen SBinfrib alö £blaten

bem ^lofter (Sj:eter. ' jDcu 2lbfd)lu§ feiner ©tubien aber machte er im Älofter

9?utegcelle, roo er fid) in ben 2Biffenfd)aften angeeignete. Sr rourbe bafelbft

Scl)rer unb fd)rieb als fold)er eine lateinifd)e ©rommatil unb 93?etrtf, prebigte

ober oud) in ben 9^ad)barorten mit großem Srfolge. 9?oc^ Smpfang ber

^riefterroei^e teilte er bem 3lbte fein ^orljoben mit, olS ©loubenSbote nad^

grieSlonb ju jie^en. @r fonb onfongö SBiberftonb, bod) lie^ t^n ber ^bt

unter ©ebet unb STrönen jieljen. @r fd)iffte fid) 716 ein, allein ber bomotS

auggebrod)ene ^rieg jroifd)en Äarl SKortell unb 9iabbob öereitelte fein 33or»

^oben, fo bo^ er in fein ^lofter jurüdle^rte, roo er jum SIbte erroä^lt rourbe.

i3d)on nad) jroei 3o^ren legte er mit S3eroitligung beö 33ifd)ofg feine SBürbe

nieber unb jog bog jroeite 2Rol ou«, bießmol no^ 9?om, roo 'Jßapfi ©regor IL,
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roclrf)er felOft ein Scnebiftiner war, wattete. jDiefcv erfannte bic gctuatttge

Äroft, bie in bem bemliligen Ü)iönd)e lag, unb tuieS i()m Germanien öftlicf)

nom 9f^eine alö 5DZif[ion§gcbiet an. 2Binfrib erfrfjeint nun in X^üringen, nad)

9?obbobö Xobe aber lieber in grieölanb als ©e^ilfe beg fviej'ifc^en iöifdiofg

Söiütbrorb, ber i{)n ju feinem 9?od)folgcr uiünjd)te. ^^löcin fein ^eruf ^,og i^n

retebev nad) bem mittleren ^eutfd)tanb. tfr bete()rte in ^ilmöneburg in Dbev*

l)effen bie @emeinbet)or[tet)er unb 33rüber ^Detric unb 3)ierolf unb grünbete

bafelbft ein ^lofter; nod) erinnert ein 'Elitär auf bem Ätrd)^ofe an bie erfte üon

233infrib eingerid)tete ^tVit. '3Iuf bem S()riftenberge ober Äefterberge bei

5J?arburg baute er bie erfte Äird)e in jener ©egenb, über einem (jeibnifdjen

Xempel, beffen Üiefte nod) erfennbar fein foüeu; bie ©age miü l)ier bie ©pur

eines ^^'uBt^'itteS erfennen, n3eld)e ber im t)eiUgen Gifer jur (Srbe ftampfenbe

iöefe^rer ^urürfgetaffen ^abe. @r berid)tete über feine Xcitigfeit nad) ^Jiom unb

mürbe 723 bort^in berufen, 'dlmx \X)di)\e it)n "ißapft ©regor IL jum 33ifd)of

für bie in S)eutfd)lanb ju grünbenben Äird)en unb erteilte i^m ben 9tamen

S3onifatiu8. ^JJit @mpfel)lungen ßon Äarl S)hrtell öerfetjen, fel)rte er juvücf

unb füf)rte mit er^ö^tem 92ad)brucf fein 3Ber! fort. 5luf bie 33emo()ner ^effenS

niad)te eS einen tiefen (Sinbrurf, als er unter großem 3"l""fc i^c^ 2>olfeS bie

bem @otte jDonar ^eilige läid)e bei ©eiSmar in ipeffen fäüte, o^ne ba^ ber

jermalmenbe §omnier ©onarS auf il)n nieberfu^r, unb als er auö bem Jpolje

eine bem 5lpofteI '•^JetruS gemeiljte Äapeüe bauen lie^. 3n 2:f)üringen grünbete

er boS ^lofter D^rbruf unb ju '^lltenberge eine ^ird)e, beren ©teile ein 1811

errichtetes 5)enfmol anjeigt. 3"^ Unterftütjung feiner ermeitcrten Xätigfeit

üe% SonifatiuS mel)rere ^reunbe auS Gnglanb nad)!Dmmen, Juorunter SutluS,

fpäter Srjbifdjof üon SJloinj, 33urd)arb, fpöter 33ifd)of üon 3Bürjburg, Sßiüi'

balb, fpäter 33tfd)of üon (iid)ftäbt. %nd) ^tofterfrauen, mie ?ioba, bie Königs*

to^ter SBalpurga, X^efla u. a., meld)e .fd)on früher boS IDiiffionSmerf unter-

ftü^^t, fo 3. ^. bie .^eilige (Sd)rift in golbcnen 33ud)ftaben abgefd)rieben Ratten,

tarnen über boS äyjeer unb richteten 'i)connentlöfter ein; fo ?ioba in 33ifc^ofS*

^eim an ber Xauber, 3Balpurga in ^eibenl)eim bei (£id)ftäbt.

5, 3nbeS ^tte ©regor III. ben päpftlid)en ©tu^l beftiegen unb üolljog

731 bie Ernennung S3onifatiuS' jum (Sr3bifd)of mit ber 33efugniS, an Drten,

mo fi^ bie 3a^l ^^^ ©laubigen bebeutenb ttevme^rt t)abe, 33ifd)öfe ju orbinieren.

^uf einer britten 9^etfe nad) 9xom 738 mürbe ^onifatiuS mit l)of)en (S^ren

aufgenommen unb ^^ilger auS aüen l'änbern brängten fid) um i^n. dlnn begann

er bie äußere Organifation ber germanifd)en Äird)e. '2tuf ber Üiücfreife orbnete

er 739 bie mev bo»)erifd)en 33iStümer ©aljburg, gretfing, jRegenSburg

unb ''^3offau; Dftfranfen erhielt bie SBiStümer (Sid)ftäbt unb SBürjburg,

Reffen Suraberg bei g-ri^lar, X^üringen ßrfurt, oon benen bie beiben legten

aber nur furjen 33eftanb Ratten. 3m 3a^re 742 ^ielt er baS erfte fogenannte

germanifd)e Äonjil jur geftigung ber Äirc^enju(^t unb jur ^Ibfteünng ^eibnifd)er

@ebräud)e; ouf einem jmeiten mürbe unter anberen bie 2lbfd)mörungSformet

feftgeftellt, „bem ®onav unb 2Boban unb ®aj.not unb allen ben Un^olben, bie

tf)re ©enoffen finb, jn entfagen". .kräftiges (Sinfd)reiten niad)ten aud) bic

»ermilberten ©emeinben nötig, bei benen §etbnifd)eS unb S^riftli^eS in trüber
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5[Ri^diuitg umtrteb; 33onifatiuö ^atte nidit geringere Arbeit bamit, Unfraut

Qu^'jiiranfen al8 «Samen ^n [treuen. So e8 aber anging, fdjonte er ba^? 5i3oUei*

tümtid]e unb raicß ben ÄleruS an, bem S^olte @ebete in bcutfd)er Sprad)e ju

lehren, bie (fpifteln unb Süangelien in biefcr Sprad)e üorjulefen unb beutfd)e

•^Prebigten ju ()alten.

jDiefe lueitgreifenbe Ü>ir!famteit l)inberte ben SIpoftel ber jDeutfdicn nid)t,

an einem bcfd)ctbenen 2Ber!e ju arbeiten, bem er me()r unb mef}r feine ^ei(»

nat)me juiuanbte, an ber ©rünbung beg ^lofteri* ^uiha. Sr ^atte in 33ai)ern

einen Änaben ebler ^Ibtunft, 9Jamenö ©tnrmi, fennen gelernt, beffen 'ißefcn

i^n an bie eigene Gugenbjeit erinnerte. Gr lie^ it)n in griglar im Ätofter

erjie^en imb ju ^Diontecaffino, bem StammHofter, auöbilben; er fa^ mitgreuben,

ta^ er fid) nid}t getäufd]t; Sturmiö öiograpt), Öigi(, jagt üon if)m: „(So war

fein ©innen Üag unb ')lad)i im ©cfctje beS §errn; tief in feinem @efüt)le,

fd)arf in feinen ©ebanfcn, flug in ber ^febe, ;^og er bei feinem fd)önen ^(u^eren,

bem geföüigen (Sauge, ben eblen Sitten, bei feinem reinen l'ebcn^roanbel, feiner

Sieben^iulirbigfcit, Öefd)eiben^eit, lUilbe unb 'Dhinterfeit aüer i'iebe ju fid)."

3um ':13riefter gemei()t unb a(8 "ißrebiger ben3ä()rt, bat Sturmi feinen i'e^rer

um örmäd]tigung, ein Älofter ju gritnben, iueld)e it)m biefer gern erteilte,

„iöegleitet üon jroei (SJenoffen, 50g (Sturmi nun üon ^^ri^lar aug unb in ben

roilben 33ud)eniualb ^inein. ®rei Xage lang jogen fie burd) ben 2Batb unb

fa^en niditg aiS^ ben ^iinmel unb bie ^o()en iöäume. (Snblid) am britten llage

famen fie an ben £)rt, ber nun $eri?felb tjelßt. ^pier bauten fie fid) (Sinfiebler«

Bütten auö ißaumrinbc unb üeriueilten bafelbft geraume 3^^^ ^" (Sebet unb

haften. ^lö aber Sonifatiug oon if)rem 2Iufentt)alt§orte ^örte, fd)ien i^m

berfelbe ivegen ber ^}?ad)barfdiaft ber feinbUd)eu 2ad)fen ju gefä^r(id). ^uf

feinen 9iat brad) bal)er ©turmi non neuem auf unb jog tiefer hinein in ben

2Balb. §ier fanb er am Ufer ber ^ulba, uniueit uon bereu Urfprunge ben

"ipio^, ber i^m jur (5^rUnbung eine§ ^lofter^^ beftinunt ^,u fein fd)ien. (ix fe^rte

beS^alb jurücf, ()o(te feine (Senoffen, unb nun begannen fie ben '^aih auöju«

roben unb ben £)rt ;^u fäubern. 3™^' 9-)?onate barauf fam ber ()eil. Sonifatiu^

5U i^nen unb legte unter feierlid]en ©ebcten ben (^rnnbftein jum Älofter ^ulba.

jDaS gefd)a^ im 3al)re 744. Xa^ ^lofter ju i'fulba rourbe nad) ber 9Jegel

beö ^etl. Senebift non 9?urfto unb nad) bem 'DJhifter ber italienifdjen ^Ibfter

eingerid)tet. @l)elofigfeit unb (Sel)orfam waren bie (5?elitbbe ber 2Rönd)e, i^r

Seben medjfeltc jwifdjcn ®tbit, §anbarbeit unb getftlid)en Stubien. So »nurbc

gulba ber 'DJJittelpunlt ber d)riftlid)en Kultur in S)eutfd)lanb, ßon allen Seiten

ftoffen i^m Stiftungen ju; nod) unter Stnrmi, feinem erften 5lbte, jä^lte ha^

Älofter 400 9)?önd)e" 1). 33onifatiiiÖ befud)te e8 aüjöljrlid), um bafelbft aug*

juru^en. Sein eigentlidjer Si§ mar jebod) nunmehr "It^ainj, tneldjeg nom

Papfte jur äKetropole üon jDeutfd)lanb erhoben rourbe.

') IRuboIf bou JRaumer, „S)ic Ginwirtung bee 6f)riflentum§ auf bie aiu

^oc^beutj(i)e Bpxaäjc", 1845, ©.187 f., iia^ (Sigil, „Xa§ Seben Sturmis", »orou§

aui) 5JJitteitungen bei ß vom er, „.«^iftorijc^e« Sefebuc^ über tia^ beutfc^e 53Jittel-

aller", 1882, 6. 74
f.
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6. (Seiteng ber fvänftfd)cu 9}Jad)tf)aber erfreute [id) 53onifatiug ^o^er

?ld^tung. 2llö S^axi DJfartett md) bem «Siege über bie %xabcx bei '^oitierß

732 feinen Äanipfgenoffen al8 l'c^en 33igtümer unb SIbteien juwie«, trat \i)ni

Söonifattuö mit SUrbe entgegen unb üerljinbcrte ben 5J?i§braud) beß Äir^en»

gute«. Un Äarlö ©o^n ^^3ipin bem ^urjen DoKjog er 752 bie Ärönung ju

©oiffonß; ^^ipinS ©ol}n, ben großen ilorl, foü SÖonifatiuß atet ^inb gefegnet

l)aben, fo ba^ er mit aüen brei 33egriinbern ber tarolingifdjen 'D}Jad)t in 53er*

binbung getreten ift.

„1)ag perfönlid)e 2Bert beS ()eiligen 23onifatiu8 raar üoücnbet; an feineö

Sebenß @nbe ^atte er nod) ben großen Kämpfer gefe^en, ben (Sott alß SBerf^eug

benu^te, um baß 9ieid) (5f)rifti in jenen ©egenben aud) öu^erUd) }^n feftigen.

Qx badjtc nun baron, in ben ^-rieben beß §errn einjuge^eu; aber ein fo(d)er

3lpo[tel ge()t ba^in nur burd) bie 5Iüre beß 9}Jarti)riumß ein. ®d)on ()ott ber

Jammer ouß, um feine Stunbe ju fdalagen, fd)on tjat ber alte «Streiter fein

le^teß ^ampfeßfelb fid) erroä^lt. (Sß ift baß nod) ^alb l)eibnifd)e ^rießlanb.

33or fünfzig Sauren, bei 5öeginn feiner l'aufba^n, flo^ er biefe ©egenb, um ber

bifd)öflid)en 2Bürbe ju entget)en, ujeldje ber ^eilige SBiüibrorb i^m übertrogen

moüte; ^eute, ba baß ?anb i()m nid)tß me^r ju bieten ^at alß ben 2;ob, brängt

eß iijn, fic^ bort^in ju begeben. 3n einem Srf)reiben coli erhobener jDemut

bittet er ben apoftotifdjen Stul)l, baß jn üerbeffern, roaß er bie 'üJii^griffe unb

f^el)Ier feineß taugen ii'ebenß nennt. (Sr überlädt bie SJtainjer Äird)e feinem

fpäter berü()mt geworbenen 9iad)fo(ger i'uüuß; er empfiehlt bem fränfifdjen

Könige bie über ganj @ermanien jerftreuten '^riefter ; bonn fud)t er bie menigen

33üd)er auß, bie er mit firf) nel)men m'xü, ebenfo ha^ ©rabtud), baß feinen

Körper eiu^üüen fofl, enblid) bejeid)net er feine ©efä^rten ouf biefem Ie(jten

ßuge unb jie^t mit itjnen fort, um bie Siegecpahne ju pflücfen" 0- ^ö raaren

biefe ©efä^rten ^ifd)of (£oban oon Utred)t, brei "iprieftcr, brei 3)iofonen unb

nier 9)Jönd)e, ju benen fpäter nod) anbere Begleiter famen. ©ie Ratten fd)on

Xaufenbe unter ben ^riefen getauft unb um ha^ ^fingftfeft am ^^lü^djen ^Borna

i^r 3e't öufgefctl^asen, mo fid) bie 33efe^rten jnr girmung einfinben foütcn;

tiü na^eten ®(^oren, meiere ber greife ßird)enfürft freubig begrüben moüte,

allein eß raaren bewaffnete Reiben. '3)ie 33egleiter wollten fid) jnr Sßc^re

feljen, aEein er üerbot eß, unb ha^ Süangelienbu^ über bem Raupte ^altenb,

empfing er ben Xobeßftreid) ; mit i^m fielen 52 ©enoffen unter ben ©treid)en

ber grimmigen geinbe am 5. 3uni 755 (33onifatiußtog). ©ein l'eid)nam

würbe fpäter in gulba feierli^ beftattet. ©ein ?eben fd)rieb auf 5?eranlaffung

t)on SuHuß ber ^^rieftcr iiBillibalb ; er entwarf bie ©d)rift auf 2Bad)ßtafeln unb

erft nad) beren jDurd)fid)t oon Scannern, weld)e bem Stpoftel nol)e geftanben,

würbe fie auf ^^Jergament gefd)rieben. i^ulba, beffen Slbtci 1752 jum 23ißtum

crljoben würbe, bewahrt ja^lreid)e Anbeuten an 33onifatiuß; fein ©tanbbilb

trägt bie 3nfd)rift: „Verbum Dei maoet in aeternnm." ^m 23onifatiußfeft,

öm 5. 3uni, „ftrömt baß 33ol! ouß bem alten ^od)ftift jum ®ru^ feineß

5lpoftelß unb erften ©tifterß
;
ganje Pfarreien mit ©ong unb Älang unter bem

') ©ueranger, „®a§ ßtr(i^cniaf)t", überfe^t üon §einric^, 1888, XII, ©.110.
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©eläiitc bev @(ocfen fic^t man tommen unb ge()en, üont 9[Roigen biö jum fpäten

3tbenb fd)aßen btc ©cfänge auö ber ©ruft, brängt bte gläubige, bie jo^llofe

DJienge, ben ®rabe«ialtar jit erreid)cn ober rcenigftenß an ben 9J?auevn be§

jDomeö fnicenb ju beten" ^).

7. jDaS 3)iif[ionömerf be§ ®Iauben8^elben raurbe butd) einen ^viegö*

t)e(ben weitergeführt: ^arl ber ®ro^e unternaf)m bie 33efc(}ritng bees üor it)m

ber 5'^'flttfen^errfd)aft unb ber -Diifi'ion unjugäng(icf)en 53otfcg ber ®ad)fen.

2lnf bem erften <vetbjuge eroberte er bie ^efte (frcöburg im 8üben be8 J^euto*

burger SBalbeö, etwa fünf 9}?ei(en üon ber 3^onnereid)e üon ©ei^mar, jerftörte

bie 3rminfu(, eine ©iiule ober einen 23aumftamm, baS 9?ational()eiligtum ber

<Sa(^fen, unb legte 23efa5nngen in h(i9 l'anb. 2(lö i(}n aber ber i'ongobarben*

t'rieg nad) Italien rief, üerjagten bie ®ad)fen bie 'öefa^ungen unb fielen in ba^

fräntifd]e ©ebiet ein. ^arl teerte jurücf, befiegte bie 2luf[tänbifd)en, legte

33urgen an unb fd)lo§ 777 auf bem 9ieid)gtage ^u "^aberborn mit ben i^ü^rern

eine Übereinfunft, »uorin fie gelobten, [ic^ ju unteriüerfen unb bie 9Jiiffion nirf)t

ju ^inbern. 5lber al^ Äarl nad) ber fponifd)en SJiarf j^ie^en mu^te, brauen

bie (Sad]fen ben 55ertrag, brangen abermalö über il)re ©renjen unb nötigten

ouc^ bie ?[Rönd)e Don gulba jur i^'tudjt. "Olnn unterwarf ber jurüdgele^rtc

granfenfönig ba'? ?anb big jur @lbe, entwarf bie Einteilung beö l'anbeö in

Sietümer unb fiebelte d)riftlid)e '^Jriefter an. 'Hiß er aber fäd)fifd)e Krieger

ju einem ^elbjuge gegen bie flanijdjcn ©orben ouöljob, erfd)lugen biefe auf

bem 'äRarfdje bie niitjie^enben ^^ranfen. ^un erfolgte iia§ Slutgerid)t bei

il^erben, wo 4500 ©efangene bluteten, unb bie ®d)tad)t an ber ^a\t, woburc^

ber SBiberftanb gebrodjen würbe, ^erjog 2Bittetinb unb üicle ßbelinge empfingen

bie Saufe unb balb folgte it)nen ba§ 33olf nad). 2)od) brod) nod) einmal infolge

beö 3)rude?, weldjen ber 3^^^"*^ ^'c fird}lid)e 'Slbgabe, übte, ein 'Slufftanb au8

unb erft 805 erfolgte bie üöUige llnteriuerfung. 2)ie -Drittel, bereu fid) ^arl

jur 23efe[tigung be8 (I^riftentumg bebiente, waren ^art; auf 33erweigerung, bie

Xaufe 5u empfangen, 3?ürffan in ben ©ötterbienft, 35erle(jung ber tird)li^en

©ebote war bie Xobee^ftrafe gefeljt. ^Der gelehrte 9?atgeber beS Äönigö, ber

'"2lngelfad)fe Sllcuin, unb ebenfo ber (Srjbifdjof 5lrno non ©aljburg mahnten,

minber ftreng üorjugetjen, unb rieten: „Xcnte me()r barauf ju überjeugen, ol8

©ewalt ju braud)en" unb: „(2ei@lauben§lel)rer, nid)t3e^enteintreiber"; allein

bei Äarl überwog bie politifc^e 9^ürf[id)t, boö Sonb fo fd)nell al8 möglid) feinem

9teid)e einjuuerleiben.

Xie 33i^tümer, weld)e ^arl im 2ad)fcnlanbe anlegte, finb bie folgenben.

5ll8 haS öltefte gilt Dönabrüd, gegrünbet 786, nad)bem ber Crt fd)on früt)er

eine ^ird)e erhalten ^atte. (S8 folgte iDiünfter, wo fett 791 ber Briefe Subger

wirfte; „er baute eine gcmeinfd)aftlid)e 3Bol)nung für fid) unb feine 2lmt8»

gel)ilfen, eine (Sd)ule jur ^ilbung junger ©eiftlic^er wie beö 33olfeg unb eine

Heine Äird)e; ha^ oUeö umgab er mit einer 'DJauer; eine ^ird)e reid)te balb

ni^t mel)r au8 unb ?ubger grünbete eine jweite jenfeitö beö SlafluffeS; ein

jweiteS d)rifllid)ee 3"itrum warb bie ^btei 2ßerben an ber 9?ul)r; 802 empfing

^) ©aniel, „®eutj(i^lanb", 1863, S. 1073.
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^ubger bie 6tfd)öfUrf)e SBei^e; er ftavb 809 am 25. 9Jtäq itnb rii()t in iißerben;

am SJittttuod) nad) Subilate feiert baö 9)ZUnfter(anb fein (^eböc^tniö" i).

^oberborn mad)te Äorl ni^t blo^ ju einem geiftlid)en Sßororte, fonbern auc^

ju einem poIitifd)en; f}ier ^iett er öfter 9feid)i^tage für bie öftlid)en (2ad)fen;

^ier empfing er bie ©cfanbten ber arabifd)en dürften ang (Spanien; ^ier^er

flof) ''^Japft ?eo III., 799 au^ 9tom öertricben, nnb ^ier mürbe bie (ärnenerung

beö römifdjen ^aifertumö nerabrebet. gilr baS !?anb ber (Sngern mnrbe ba^S

Sii^tum 9J?inben gegrünbet; bie 33iStümer 33 erben, 53rcmen nnb §a(ber =

ftabt mürben erft nad) Äarl befinitiü georbnet. — ©ie neuen 33i§tiimer mürben

Uil9 ber ?Diainjer ^irdjenproüinj, teik^ aber bem feit 799 berfetben jur ©eite

geftettten (Srjbiötum ^ö(n eingeorbnet. %n^ex ^ö(n mürbe and) ©atjburg um
biefelbe 3eit jur 9JletropoIe erhoben; ba and) bie ^ird)e üon Syrier üon alters

I)er ben 9fang einer ?0cetropole ()atte, gab eS oier Srjbigtümer in bcn Sanbcn,

bie fpäter bie bentfd)en ^ie^en. %n ben genannten bifd)öfUd)en ^ird)en traten

in jener 3^'^ bie 3)omfapitel inö öeben, befte^enb ang "^rieftern, me(d)e nac^

2lrt ber 9Jiönd)e j^nfammen lebten, arbeiteten nnb ''2lnbad)t l)ie(ten; i^re Siegel,

jurürfge^enb auf ben Äir^enüater '^tugnftinng, mar v>on S^robegang non Wti1^

um 760 erneuert morben unb ^ie^ ^anon, roo^er jene ben 9?amen Äanonifer

führten.

5)ie religiöfe ©efinnnng .^arlö, raeld)e ba§ Urteil über mand)e ©eraalt*

toten bei bem 9Jiiffiongraert milbein fann, ftellt fein 33iograp^ öinl)arb mit

ben folgenben äöorten bar: „©er d)riftlid)en ^Religion, jn ber er öon 3ngenb

Quf ongeleitet morben, mar er mit (S^rfurd)t unb frommer ?iebe jugetan.

iDarum erbaute er auc^ ba§ ^errlid)e @otte#l)auß jn ^lac^en unb fd)mücfte eg

mit ®olb unb (Silber unb mit ^erjen unb mit el)ernen Gittern unb 2;üren.

3)a er bie Säulen unb ben IRarmor für bie Äird)e 'anberSmo^er uid)t be-

fommen fonnte, lie^ er fie auS S^iom unb Staöenna fterbeifc^affen. [S)ie "iPalaft'

fapelle mit biefen Säulen, ein 'H6)kd bilbenb, fte{)t nod) unb ift ein ©enfmal

ber 'Öauhtnft jener 3^^*/ hextn Stil ber bi}5antinifd)e ift.] SRorgenÖ unb

abenbg, and) bei ben näd)tlid)en §oren nnb jur 3cit ber 5Dteffe befud)te er

fleißig bie ^ird]e, menn cg i^m fein 33efinben erlaubte . . . 5tuf bie ^er*

befferung beg ?efeng unb Singeng in ber ^ird)e roanbte er gro^e Sorgfalt,

benu in beiben fingen mar er fel)r untervid)tet, menn er aud) felbft nic^t

öffcntlid) lag unb nur leife unb im (Sl)or fang." — Äarl gilt alg ^erfaffer

beg ^t)mnug: Veni creator Spiritus. 33on ben Sängern, roeld)e ^arl aug

5Rom berief, rühren bie Sängerfd)ulen üon Sfftti^ unb St. ©allen ^er.

'Der So^n unb ^^Jadjfotger Äarlg, Subraig ber fromme, befeftigte, be*

reid)erte unb üerme^rte bie geiftlid)en Stiftungen feiueg 53aterg. (Sr grünbetc

für bag öftlid)e Sad)fen 822 bag 33igtum .'pilbeglieim. 3)ie Sage tnüpft

biefe ©rünbung an ein Sagbabenteuer beg ^atferg; er fei, im 3Balbe tierirrt,

unter einem S^ofenftode eingefd)Iummert, nad)bem er gelobt, eine ^ird)e ju

bauen, menn er ben 5lngroeg aug bem 2ßalbe fänbe. Sin ijRofenftod, meld)er

uod) ^cute an ber ^u^enmanb ber ©ruftfapetle beg jDomeg fi^ ^aug^od) ^in=

Daniel, a. a. C, ©. 866.
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kettet, ift uifunbUcf) 800 3a^re ott. glic bic ^'änber öftUc^ uoii ber Slbe

griinbete !i?ubiütg bat^ iötStum Hamburg, TOeldjcS 849 mit bem bremifdjen ju

einem (irjbi^tiim 23vemen ueveinigt luurbe. %n bev SBejer erbaute er ein

^\tofter, füv metd)Cf3 er bic 'DJ?önd)e au§ ber Slbtci ßorbeja in ber ''^Ucorbie ent=

nal)m, baS baljer Corbeja nova, (iorüel), genannt mürbe; eS raar rcid) an

.^anbfd)riften nub in feinem scriptorium rourbc l)orfd)iift8mä^ig aOein Xocituö

jel)nmal im 3af)re abgefd)riebcn.

gür bie t^eologifd)c 33ilbung marcn im 9, 3a^rf)unbert in i^ranfreid)

Xourö, wo ^Icuin gewirft l^atte, unb im mittferen jDentfdilanb i^ulba, roo

©turmi unb fein 'D?ad}fo(gcr 33Qugutf bie 'Jrobitionen bcg ^eiligen SBonifatiuö

aufrcd)t erhielten, bie mid)tigftcn (Stätten. 23ciben nerbanft ber gclet)rtefte

5)cutfd)e jener ßcit, 9U)abauu§ 9}iaurng, ber praeceptor Germaniae, feine

'JluSbitbung. (*r mar für bic ^tlbung beg ÄleruS burd) feine t^eologifdjen

(Sd)riften unb burd) (Sinrid)tung öon ©d)ulen tätig; öon feinen lateinifc^en

©cfängcn ift ber (Snge('§t)i)mnn8 Christe sanctorum decus Angelorum in

bie Liturgie übergegangen. (5r ftarb ju 5!}?ainj, feiner S3aterftabt, al§ @rj=

bifc^of 856, „geehrt üon ben fiänüf^en Königen unb beftagt üon ben 5trmen

feiner ©egenb"
; fein ©runbfol? mar: Nemo perfecte sapit, nisi is qui per-

fecte diligit.

8. (ätn (Sd)üler üon 9i^obanu§ mor Otfrib, 'üJJönd) im Älofter äBei^en-

bürg im S'lfa^, ber '3)id)ter ber altl)od)beutfd)en (Süangelicn^armonie, me(d)e er

unter ?ubmig bem 3)eutfd)cn nieberfd)rieb. ©ie ift eine grud)t ber Üßcifung

be§ f)ctligen ^onifaiiuS an bie ®ciftlid)en, fid) ber 5Boü'§fpro^c ju bebienen.

5ln btd)terifd)em SBerte über it)r ftcljt ba§ (Soangeüenepoö eineö ungenannten

'^ngelfa^fen, meld)e§ ben Sattel ipelianb, b.t. §cttanb, füf)rt, unb unter i'ubroig

beut i^^rommen gcfd)riebcn murbc. „"Die mit bem (Sd)mcrte bcfe^rte ©eneration

ber (Sadjfen mar nod) nid)t auSgeftorben, ai§ ber (Sänger fein Sieb üom lieben

^immclgfönige, ®otte8 gricbcnStiabe, fang." „(5r [tef)t mit feinem ©lauben

unb iföoüen mitten in einer großen, burd) ernften, tüljnen Sinn, reine Sitte

unb [tolje ipattung auSgejeid)ncten !i^ot!§gcmcinfd)aft, meld)e bie ^^reube on bem

lieben ^önig unb iperrn, bem nmd)ttgen (i^vift, mit it)m teiü" ^). jDie 33er'

fd)meljung beS (5()viftlid)cn mit bem ii?olf!?tümlid)en nerlet^t ber jDtd)tung 3nntg=

feit unb 2lnfd)anlid)feit, mie fie fein üerraanbte§ 3Bevf befiljt. 'J)en Sd)ülern fmb

groben barau§ in neu^od)bcutf^er Übertragung (etd)t üerftönblid), mie etma bie

Sd)ilberung ber „9?ömer(eute, bencu @ott ber 9Jeid)e gröBte^ üerlie^en; bem

§eert)olfe ^atte er baS ^erj geftärft, ba§ [ie beraältigten bie Söeltüölfer otte;

fie l)atten öon ^^lomburg au§ baS Ütcid) geroonnen, bie ^etmgetroften" (®cf. 1);

ober bie Sd)ilberung ber ^erftärung (®ef. 43): „2lnf ein Ijol)eö ©ebtrge fticgen

fie, auf eine Steinljö^e . . ., "ba mar bort oben t()m ganj anberö geraorben ®emanb

unb '2lutü^; eö mürben ibm bie 2öangen Iid)t, bliufenb g(eid) ber blenbenben

Sonne; fo erglänzte ber ©eborene ©otteö Ieud)tcnb an feinem Seibe, ii'i^tglanj

ftral)tte monntg üon beS 3Sattenben ©oI)n."

') SJilniQr, „Xeulf(i;e Altertümer im ipelionb", 1845.
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50Ztt bev 23efe()rung ber ®ad)fen waxm atle beutfrf)en ©tämme für baS

S^riftentum gewonnen, unb e8 fonnte baö ?[){ifjion8roert ju ben flatiifdjen

SBöIfern tiorfd)veiten , iuel^e \\d) öftlid) üon ber (5(be in e^emolö germantfc^en

\?änbern angefiebelt Ratten. 3)en ilBeg baju baljnten bie ."perrf^er anß bcm

fil^fifdjen §aufe, üorab ^etnrid) I. ber ©täbtegrünber (919 bi8 936).

(Sr grlinbete bie ©tabt Oueblinburg nnb bie ?lbtei bafe(b[t, in beren ^ivd^e

feine 9?eftc ruijen. '^ie ©täbte SJierfeburg unb ?[Rei§en befeftigte er,

33ronbenburg ixaijm er beni flamfd)en (Stamme ber ^eoeüer ab. (Sein

großer D'Jadjfolger Dtto I. (936 big 973) legte an ben brei genannten

Drten Siötümer an-, biefe n3urben, gleid) ben Si^tümern üon ^aöelberg

unb 3fi| (fpäter nad) S^oumburg üerlegt), bcm (SrjbiStume SJJagbeburg,

ber größten ber Dttonif^en Sd)öpfungen, gegritnbet 962, unterfteüt. Dtto

ermirfte befonbere 25orrec^te für bie neue ^Dtetropolc unb beuorjugte bie

Stabt tior anberen, in ber er and) feine 9Ju^e[tätte fanb. jDaS üon i^m

begrünbete 33i§tum DIbenburg, fpäter nad) ^übecf »erlegt, gehörte jur

bremifdjen '^rouinj. ißon feinen 9?ad)fotgern tuar befonberö §einrid) IL ber

^eilige (1002 biö 1024) für bie 33efeftigung be^^ C£^riftentumg tätig. Seine

©rünbung ift SiStum unb I)om üon 33amberg, üon "i^apft ^enebüt VIII.

perfönlid) eingett)ei^t; aud) i^m ^at feine SieblingÖfd)öpfnng bie 9?u^eftötte

gegeben.

Unter ben 9^atgebern Ottoö I. na§m ein fd)tt>äbif(^er Wönä), (g!fei)arb,

üon feinem Slufent^alte on ber ^aiferpfalj '!}>atatinu8 genannt, eine Stelle ein.

@r ^atte fid) al8 (^ele^rter nnb Se^rer in St. ©allen ausgezeichnet unb bie

^erjogin ^abwig üon Sd)iüaben im Sateinifd)en unb @ried)ifd)en unterridjtet

;

Dtto berief i^n als (Srjie^er ber !aifertid)en Sö^ne nnb behielt i^n ftetS in

feiner 9?ä§e; er ftarb al8 IDompropft üon SJioins 990. ©in jineiter berühmter

S^üler St. ©allenig war § ermann mit bem 33einamen (£ontroctu8, Wönä)
unb ^e^rer in 9ieid)enau (f 1054); er mar ein üielfeitiger ©ele^rter unb ju-

gteid) ®id)ter unb SJJufifer ; bie Liturgie l^at feine ^Intip^on Alma redemptoris

mater aufgenommen; man^e Ijatten i^n aud) für ben!Did)ter beg Salve regina.

Qn Saufen mirfte ber 33ifd)of 9Jieinmert üon ^aberborn (f 1036), beffen

üDomfd^uIe in einem ?iebe gefeiert mirb, üon bem ^nfangS' unb Sci^Iu^üerfe

lauten: „Studiorum multiplicia Sub eo floruerunt exercitia... Ludusque
fuit Omnibus, Insudare versibus Et dictaminibus (^^tuffä^en) Jucundisque

cantibus." jDer 33ifc^of 33ernroarb üon ^ilbeö^eim (f 1022) mar ni(^t

blo^ ein treuer Dbert)irt, fonbern auc^ au§gejeid)net burd) ®etef)rfamfeit unb

^unftgefd)icf ; ber Kronleuchter unb bie gtügeltüren beß ^i(begf)eimcr ÜDome«

finb fein 2Ber!. ®er ^eriobe ber Dttonen gel)ört and) bie erfte beutfd)e

1)id)terin 9?ogmit^ üon ®anber!g()eim an, meiere unter anberen aud) bie 856

erfolgte ©rünbung i^reS KfofterS imb bie diäten Dtto8 I. in Iateinifd)en $eja*

metern befang. (Gegenüber ber gelet)vten ilun[tbid)tuiig tom au^ bie 33oItÖ=

bid)tung infofern jur ©eltung, alö fie an bem beutfd)en S egenbenf d)a§e mit=

mirfte, ber um biefe 3fit feine SBoHenbnng fanb, unb in meld)em fid) fromme
jlrabitionen mit nationalen unb totalen (Erinnerungen jn jarten, finnigen @e*
bilben üerraeben.

Süillmanu, riD.ütif. 4. 9lufl. 35
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9. Wu fe^t ba§ 53o(f ba§ CE^nftentum in fein gonjeö ?fbcn aufgenommen,

jetgt and) ber ®cf)atj öon d)riftUcI)en (Sprichwörtern, S^ebenöarten, %vi^'

brllcfeu unb äßörtern über^oupt, me(d)er fid) jum jTeit bt§ jur ©egenroart

erhalten i)at nnb wie bie er^o(tcnen Äu(tuö[tätten ein l!enfmal jener ^;>eriobe

bilbet ').

3)a8 (grgcbni^ ber (£infUrning beö (2()riftentnmS in 2)eutld)lanb, weldjeg

fid) für bie 'ilnfd)aunng fixieren lä^t, i[t ber ©taub ber germanifd)en

^ird)euproöinjen um baö 3a^r 1000. 2In ber ©pitje [te^t 'bau Cfrjbi8tnm

9)?ainj, fd)on ju römtfd)er 3"^ iöi^tum, feit 55ouifatiu8 9)(etropoIe, t)eute

33iötum, jum Seil erfe^t burd) baö t^rjbietum ^rciburg. jDaju gcl)örten fed)^

üDiö^efen au8 römifd)er ^ni, luoüon üier erhalten: ©peier, Augsburg, ©tra^*

bürg, (5t)ur, jwei eingegangen: Äonftanj nnb 2Borm8, oon 33onifotiu§ [tammen

SBürjburg (torbercitet burd) Äilian) nnb (5id)ftäbt; auö ber Äarolingerjeit Dien

bie beiben erhaltenen, 'l^oberborn unb .^ilbeö()cim, bie beiben eingegangenen,

53erben unb ."palberftabt. Die jweite '';)3roüinj ift Äöln, umfaffenb bie 3)iöjefc

i*üttid) au§ römifd)er 3«^^, Utrcd)t, bie ©rünbung !fi?iÜibrorb£i unb bie ©tif«

tungen Äarl8: 9J?ünfter, Dgnabriicf unb 9JJinben, üon benen bie leijtere ein=

gegangen. Xie britte ^roülnj ift bie trierifd)e, umfaffenb h(iß Srjbißtum

Syrier, ^eute 23igtum, unb ba§ 33t^tum 9J?eß. !Die ©rjbifc^öfe ton Sälain^,

^ö(n unb Syrier würben nad)ma(§ ^urfürften be8 römifd)en 9ieid)c§. jDie

Dierte, bie ©aljburger ""^^roDinj, umfaßte baö ältere ^iötum 33rij:en, ferner bie

©rünbungSorbtnianS: i^reifing nnb bie üon 23onifatinö etngerid)teten®iöjefen

'iPaffau unb 9iegengburg (üorbereitet burd) (Smmeram), fämtlid) erhalten, nur

ba§ boö i^i^fifing«'^ ^iötum nac^ 9Jiünd)en »erlegt unb jum Srjbi^tum erhoben

ift; fpäter famen bie 33iStümer ber öftlid)en Sllpcnlänber I)inju. Xen 9lorben

unb Dften nel)men bie bremifd)e nnb bie magbeburgifc^e ':|>rotiin3 ein, bie mit

if)ren S3igtümern aufgel)oben finb. (äine ejemte ©teüung ^atte Bamberg, ^eute

ha^ (Srjbiötum für ^raufen.

®a§ 9)?iffiou8werf, für weldjeö bie 33efef)rnng !Deutfd)Ianb8 nur ein 'iÖliÜtU

glieb bilbet, würbe fett bem 9. 3al)r^unbert auf bie nörblid)en unb öftlid)en

33ölfer au§gebel)nt, wobei Doruel)mUd) bie beutfd)en 23tiStümer unb Slbteien bie

©tü^punfte bilbeten. 5)er Stpoftet beiS 9?orbenö, ^ut^gar, war 5D?önd) in Soroet),

fpäter @rjbifd)of oon ^-öremen (1865); in Üiegenöburg ließen fid) juerft Söö^men

taufen, unb it)r Sanb gehörte big jur ©rünbung beö ^rager 33igtum8 ^ur

9?egcngburger ®ii3jefe; in 5[Rogbeburg erhielt ber 33ö^me 'JBottied), in ber ZauU
^Ibalbert genannt, feine '^ilnSbtlbung, wcld)er ber jweite Sifd)of oon "inog (^öi^tuui

feit 973) würbe, ben ungarifdjen Kronprinzen ^-iBaif taufte, ben fpäteren apofto«

lifd]en König (Stepl)an ben Öeiligen, ferner in "»^Jolen ba'g (SDaugelinm prebigtc

unb in ^reu^en ben ?[ltärti)rertob erlitt, ^xix üJtagbeburger '^noüinj gel)örte

aud) baö 968 errid)tete 8i«tum ©nefen, beffen erfter ^-öifdjof 2lbalbertö 33rnber

war. iBon 33omberg au8 unterno()m beffen ^ifd)of Dtto feit 1124 feine

9}iiffionöreifen nod) '']3ommern, weld)e ben ®runb jur 33efe^rung biefeö Sanbe«

legten.

Sgl. 5R. ü. 9?aumer§ borl^er (6. 540') angefüfirtes ^xtd) unb ^arber, „5^q^

SBerben unb Söanbern unjerer SBörter", 1884.
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10. jDer monntgfalttge ©toff geftattet nie()rfacf)e ^>^ufammcn[teöitngen

jum ^medt beö 33erftänbni[fe8 unb bev (Sinprägung, bie \id) ^um Jei( uon

fetbft ergeben unb tton benen nur einige ^eroorgc^oben feien. 3)ie c^ronologifdie

9?ei^e ber 2:Qtfad)en ift in folgenber i^orm om (eidjteften ;;u merfen: 500 '-iie*

fe^rung ber granfen, üOO ber 2lngelfad)fen , 730 beS^mittkren "IDeutfditaiibS,

800 ber ©adjfen, 900 ber ©tatien. i^ergteirf)ung ber babet obroattenben

Umftänbe: bie t^ranfen fanben aU Eroberer ein cf)riftlid}eg i*anb üor; bie

Slngetfac^fen würben a(§ .^erren i^reö l'anbeS befe^rt; bie 5;^üringer ufin.

aU Unterroorfene ber i^ranfen, ben ©ac^fen mu^te jng(eid) bie ftaatlid)e nnb

bie fiid)(ic^e Orbnung sugebrad)t raerben, ben ©latoen au^crbem eine anbere

^Nationalität; ba^er bie kämpfe in ben beiben leisten gäüen. 3ufammen=

fteüen laffen [id) bie Umftcinbe, welche bie 9Jiif[ion ba(b förberten, balb

()enunten, auf ber einen ©eite baö religiöfe SebUrfnie, ber Sinbrucf ber

d)riftlid)en Erfolge, bie -DJitroirfung frommer grauen ufra. ; auf ber anberen

2lnl)ängUd)!eit an ben übernommenen ©tauben wie bei 9tabbob, aber aud)

3Bilb^eit unb Seibenfdjaft roie bei ©ojbert ufra. ^üeS ha^ gibt ©toff ju

2tuffä^en ober münbtidjen Übungen. — jDie ©erotnnung ber ®eutfc^en für

i>a^ S^rtftentum lä§t fid) Dergleichen mit ben 2^erfHd)en ber römifd)en Äaifer,

fie ju unteiiuerfen ; in beiben g^äüen raar 9?om ber 33orDrt unb bilbeten ©aüien

unb Britannien bie ©tü^punfte, \a in biefelbe @egenb faüen entfc^eibenbe

Slftionen, benn bem ^eutoburger 3ßalbe liegt bie ®onnereid)e unb bie Srmen»

faule no^e. — 3n 33onifatiu8' ?eben bilben hk .'pouptpunlte bie brei 9^om»

reifen: 718 bie erfte, non ber er alö befugter Ü)?iffionär jurüdfam, 5 3ol)re

fpäter bie jroeite, öon ber er alg 33ifd)of, unb 15 So^re banac^ bie britte,

Don ber er al§ -ÖJetropolit ;^urüctfam; baö 3a^r ber Krönung "^iping 752

erinnert jugleid) an feine Bedienungen ju beffen 33ater unb ©o^ne. !5)ie

^to^re 744 unb 755 finb an i^ulbo gelnüpft: ©rüubung — Beftattung.

®ie ©od)fenfriege fönnen in bie ©d^lagtuorte jufammengefa^t werben: (Sre^i«

buvg, 'ißaberborn, 53erben, .'pafe. — jDaS ^Ser^ältniö öon Bonifattuö ju feinen

©d)ülern lä^t fic^ burd) eine %xt ©tammbaum Deranfc^aultd)en
; fo ift er ber

geiftlid^e 53ater öon ©türmt, biefer öon Baugulf, biefer nou 9inabanu8, ber

ober aud) SllfutnS geiftlic^er ©ol)n unb DtfribS ebenfold)er 53ater ift. — (Sine

befonbere 3wföni'"f"ftefl«itg terbienen bie üorgefommenen ^iftorifdien Uu^-

fprüd)e, welche im ^oüeftaneum i^ren Ort finben.

i^ür bie SJcrjraetgung be8 ©egenftanbeS in ben SntereffenfreiiS bietet fid)

beffen Bearbeitung in ^unft unb "^oefie bar. 2)ie ^auptfjenen oug bem t'eben

be§ 51poftel8 ber 5)eutfd)en fteüen 2Bonbgemälbe ber Benebiltinerlird)e ju

Bonifaj in 9Jtünd)en bar. !Die wid)tigften ©tätten ber beutfd)en ?[Riffion finb

üon ber ©age unb !Dic^tung gefeiert worben. SBtrb ber elementare beutfd)e

Unterrid)t auf ^etmifc^e ©agen unb Segenben gebaut, fo finbet ber ©diiiler

überoü 21ntnüpfung§pun!te öor ; für ba^ reifere ii>erftünbniö bietet aber berfelbc

©toff neue ©eiten. (äiufd)Iägige S)id)tungen bietet ^. ©imrod: „3)ie gefd)id)t*

Iid)en beutfd)en ©agen anö bem Sl'iunbe beei BoIfeS unb beutfc^er jDid)ter",

1850. 3<^^trei(^e ©agen Inüpfen fid) an bag ^lofter SorücQ; eine befonbere

@ruppe bilben bie ©omfagen Don Bamberg. Sinen Überblid über bie beutfdjen

35*
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!i?egenbcn giOt Söolfgang ÜJJenjel, „3)eutfd)e !Di(f)timg", 1858, 33b. I, 3. 290
f.

(5inc ber fd)önften iBegcnben, tüctc^e jugleid) Icl)r^afte 5D^omente entf)ält, ift bie

üon ©t. SKenbelin, bem fd)Ottifd)en Äönig0fol)ne, ber in ber @egenb »ou Xrier

guerft @tnfiebler, bann §trt unb jule^^t IUbt üon 2o(et) tvurbe, unb beffen 2ln-

bcnfen ber Drt <St. SBenbel beroaljrt; bie fd)önen Umriffe i^üt)rid)ei bieten ein

tviUfoinmeneö 2tnfd)auungömittel bar.

§ 83.

2)er erftärcnbc Uutcmd)t.

1. ®d)riftn3erfc , welche ber 5BtIbnng8arbeit jugrunbe liegen, rufen eine

Äunft ber ßj-egefe, unb in SBed^felroirfung mit biefer einen ejegetif^en

ober erflärenben Unterrid)t inS l'eben; bie Sntmidelung beiber aber ift

öerfd^ieben ,
je nad)bem jene fi^erfe einen reügiöfen ober profanen (S^arafter

^aben. Qm erften gaüe ift bie @3;egefe t^eologifc^, im anberen p^ilologifd^

;

bie t^eologifc^e fd)öpft auS i^rem %i^k (ärtcnntniffe , ?eben8regeln unb (Sr-

bouung, bie p^i(oIogifd)e Äenntniffe unb 9?ormen ber fprod)Iid)en jDarfteüung

;

jene betrautet baS jugrunbe liegenbe SBerf atS eine 'Slutoritöt in t^eoretifc^er

unb et^ifd^er §tnfic^t, biefe nur als eine foId)e in tc^nifd)em ober öftf)etifc^em

33etrad)te. 335enn bie JJrinjipien , üon metdjen beibe ßrflärunggroeifen aug*

get)en, gegeneinanber gcfefjrt werben, fo entfte^t ber ^onflift, ba§ bie 53ertreter

beS p^ilologifdjen "^rinjipeg benen be§ t^eotogifd)en üoriuerfen, fie fd)ritten über

baö 21 u Siegen jum Untertegen öor, f^öpften nic^t fottjo^t ou8 bem ITej-'t, al«

fie üielmetjr mitgebradjte '^uffaffungen in benfelben hineinlegten ; 33orroürfc,

raeldje roo^I bomit jurüdgegeben werben fönnen, ha^ bie p^iloIogifd)e ©r*

flärung, inbem fie nur bana^ ft^ogt, wag ber Slutor gemeint ^abe, unb

wieweit er bieg angemeffen auggebrüdt i)abe, ber %vaQe gan;^ entwöhne, ob

jenes ©emeinte wa^r unb rec^t fei, für ßrfenntniS unb ?eben SBert ^obe,

ober ba8 (Gegenteil gelte. 2Benn etwaS gemat)nen fann, einen fo(d)en SBiber*

ftreit ^intonju^atten unb beibe ©rflärungöweifen in (Jinflong unb 2Bed)fe(«

wirfung ^^u je^en, fo ift eö baö 33ebürfniö ber bibottifd)en ©rflärung,

weld^e mit beiben ^erü^rung l^at. jDie (Sr!lärung uon profonen (Sprad)*

werten im Unterrichte mu§ fid) junäd)ft ber p^i(o(ogifd)en (äjegefe anfc^lie^en,

unb üorerft obieftioeö 33erftänbniö beS %^tt^ fuc^en unb bann ben Sejt aU

Oueüe tion Äenntniffen, fpra^tid)en unb reaten, foroie oon D^ormen für baS

fprod)lid)e können be^anbeln; aüein fo gewi^ ber ©prod)- unb Literatur*

unterrid)t feinen Seitrag jur ßntwidelung beS fittlid)en ^ßewu^tfeinö ju geben

^at, fo gewife ^at bie (Srtlörung oud) ben et^ifd)en Si^Ja^ftab an bie G^arattere

unb 33er^ältniffe anjutegen, weldje in ben (Sprad)werfen bargefteüt werben,

unb inSbefonbere bie antife Sluffaffung burc^ bie c^riftli^e ju ergänjen unb ju

berid)tigen ^).

S)er ©cgenftanb ber (Srflärung ift ein grö^ereö ober KeinercS fprad)(ic^e8

@anje8 olS SCräger cineS geiftigen ön^aüeö ober ©ebanfenö. 3m ©ebanfen

') Cben § 65, 4.
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finb (S^rad)nd)eö iinb ®ad)ttd)et^ ttetfcfjmoljen ; luenn tf)n bie (Srflärung

ftüffig ju mad)en raet§, fo tonimen beibc (Elemente in 33emegung. 3nfofern ift

bie (i^rflärung nur üon einerlei 5(rt, allein bie DJiannigfaltigleit beS @efd)äfte8

fonn beffen Seilung nötig mad]en, unb al^bonn bavf ilBortertlärung unb

(Sad)ertlörung nuterfd)icben werben, ßö gilt tjon i^nen, waS (frae^mnö üon

ber aus ber i'eftüre ju genjinnenben ^enntniö fagt: Cognitio duplex: verbo-

rum prior, rerum potior i)
; o^ne 33etüältigung beö ©pradjli^en gibt eä fein

3(neignen be§ 3nt)altlic^en, aber e^^ gilt and), nid)t an ben iißorten ju ^aften,

fonbern t)or;;nbringen jn ben ®ad^en.

3)ie fprad)lid)e ßrtlärnng ^at eg junädift mit ben Sotten unb it)rer

33er!nUpfung ju tun unb biefelben üerfte^en ju machen, wobei Oramniatif unb

Öejifon i^re ^ilfSmittel bilbeu; aüein fie mu§ and) in 23etrac^t jie^en, ineldjer

^un[tform ber <Sprad)e baö betreffeube 2Bevf angehört, unb biefe jum ©c^lüffel

eineö 3^erftänbni[feö mad)en, raeldjeS gegenüber bem fprad)li^en ba§ fprac^*

ted^nifc^e f)ei^en fann unb bie ^DiS^ipltnen ber ©tiliftif, 9?^etori! unb 'ißoetif

^eranjujie^en ^at. 2)ie ®ad)ernärung ift ebenfaü^^ eine boppelte, teilö auf

bie in ber ©pradje ouSgebrüdten ©ebanfen unb beren 3ufaninien^ong gerid)tet,

alfo logifdjer '^Ilrt, teilö bie ^iftorif^en ober fonftigen realen Sejie^unggpunfte

ber ©ebanfen betreffenb, alfo 9iealerflärung. 5Son biefen ^rten ober 9?tc^*

tungen ber @rflärung gewähren üorjuggroeife einen 3uwad)8 beö 2Biffen§ bie

fprad)lic^e unb bie 9?ealertlärung , roa^renb bie fprad)te^nif^e unb gebanflid)e

auc^ einen 3it*^i^cl)g beö Äönnenö mit fid) bringen. 3eber ^uw^^cf)^ f^i^n burd)

einen auSbrüdlidjen ^inweiö alö foldjer bejeid)net werben; bei fremben <3prad]en

wirb ber 33eitrag anjumerlen fein, weld)en eine ©teile ober ein 233erf für bie

fprad)lid)e ^ertigfeit gewcit)rt, waö burd) ^erüor^ebung üon 2Börtern, ''^^rafen,

(Sentenjen ufw. gefd)ie^t. SBenn ber Xe^t einen etljifdjen ®el)alt in fid) fc^lie§t,

fo ^at aud) biefem bie ßrflärung gefonbert Slufmerffamfeit ju wibmen unb,

wo» er bietet, mit allgemeineren etl)ifd)»religibfen SBorfteüungen in 33erbinbung

ju feigen 2).

2. ©aS ^ßebürfniö, alle ®efid)tgpun!te ber (£r!läruug beifammen jn l)aben,

l)at jur 5luffteüung eineö ^anoug ^nla§ gegeben, weld)eu ber ?el)rer burd)*

gängig im 51nge ^aben foHc Sm ?[Rittelalter unterf^ieb man brei (Stüdc ber

expositio : 1. littera i. e. congrua ordinatio dictionum, quam etiam con-

structionem vocamus; 2. sensus i. e. facilis quaedam et aperta significatio,

quam littera prima fronte praefert; 3. sententia i. e. profundior intelle-

gentia^). Qn ber fpäteren Stenaiffancejeit l)atte bie größte ^Verbreitung ber

Äanon, ben Sunentiuö (Oouüenct)) in feiner (Sd)rift „De ratione discendi et

docendi" auffteüte unb ber aüe wefentlid)en 2Jiomente nereinigt. (är enthält

fed)fi 'fünfte: 1. argumentum, b. i. bie unifd)reibenbe SBiebergabe be^ 3fnl)alteö

ber ©teile, wofür bei ung bie Überfe^ung eingetreten ift; 2. explanatio proprio

sensu, b. i. bie fprad)li^e unb logifd)e (ärlliivuug; 3. rhetorica, b. i. bie

§erüorl)ebung beffen, waö jur <Sprad)funft gei)ört; 4. eruditio, b. i. bie anti^

') De studii ratione in., oben, § 22, 1, ^nnt. 1. — '') Cben ij 54, 3

unb 65, 4. — ') Hugo a Sto. Victore Lib. did. III, 9.
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quavifc^e, atfo ©adjevtlärung ; 5. latinitas, baö ^nmerfen beö (fitiogeg \üx

2Borttunbe, "ip^rQfeoIogie, übert)aupt für bte eigene Xe6)mt ber (Sd)ü(er; unb

fd)(tc^Urf) 6. mores, b. i. nioraüfdje (Svörterungen. 3Bte oüe bevartigcn 3"*

janimenfteHungen , i[t aud) btefev canon explanationis bei einfidjtiget $anb*

t)abung nü^Ud), tuäl)renb er bei pebantifd)er jDurd)fUf)rung bei oücn ©toffen

unb bei ftereoti)per (Sin^aÜitng ber 9iei{)enfotge jum 9)ied)ani[iercu be'? Untere

richte« fü^rti).

Widern mec^anif^en 53erfo()ren beim ertlärenben Unterrid)te ift burd)

(Seltenbniac^en be0 organifd)en (Sf)arafter8 ber ©d)ri[tiüerfe ju roe^ren: ba§

(Sinjelne ift mit 9?ücEfid}t auf baö ©anje ju erflären unb bie Ginjelertliirungen

muffen \ia§ aüfeitige 53erftänbni8 bc§ ©anjen junt ^Reinerträge t)Qben. daraus»

ergeben fid) bie fd)ou früher aufgefteUten Siegeln, ba^ nid)tö an ben Zc^t i)nan^

jubvingen ift, waQ auö bemfelben ^erauSgelefen raerben !ann, unb ba^ bo8

\^eronjubringenbe ntögüd)ft eng mit ben 2Borten nerfnüpft raerbe^). 3)ie dx'

ftärung mu§ ben (Sd)ü(er immer im 3wfönimen^nge beö Zejck^ er()alten, in

rem praesentem deducere, mie eö 3. SDI. ©eSner ou'gbrüdte *) ; er muß beim

£'efen eineö ^iftoriferS jeben Stugenbücf angeben fönnen, an roetd)em Ißunhe

ber ?lftion bie (Srjäf)(ung fte^t unb an tuel^em Drte fie fi(^ abfpielt — ba^er

bie ^arte jur §anb l)atten! — ; beim 9iebner mu^ er ben ^unft in ber 9teibje

ber Slrgumente bejeid)nen !önnen, bei uicld)em bie S)orlcgung angelangt ifl;

beim S)ramatifer ben @rab ber 33erfc^Ungung ber §äben, ben febeömat bie

^anblung erreid)t \)at 33ei 2Öerfen ber 9Jtutterfprad)e menbet fic^ baig Sntercffe

öon fclbft nie^r bem ©anjen ju, unb eö ift ^ier für ben redjten 5lnf^lu§ ber

(Sinjeterflörungen ju forgen; bei 5lutoren frember <Sprod]en fäüt megen ber

©d)mierigfeit bc8 fprad)Iid)en 5.^erftänbniffe8 öon felbft mef)r @ennd)t auf ba§

Sinjetne, unb ber l'e^rcr mu§ l)ier forgen, ba§ babei ber größere ßufammen-

t)ang nid)t ju !urj !omme.

3, 5luf ha^ 33er^ä(tnig üom Sinjetnen jum ©anjen ge^t ber Unterf^ieb

öon ftatarifdjer unb furforifc^er ^ettüre jurüd, melden 3. 'Sül. ©eöner

in feiner 33orrebe ju l'iüiuö aufgefteüt ^at. Tlan i}at biefe Unterfd)eibung

nenerbingg aufgegeben unb Ä. 3Jiager ^t mit feinem 2Bi|roorte red)t be^otten:

„33ei ber ftatarifd)en Seftüre mirb nid)t8 gelefen unb bei ber furforifd)cn ni^tS

gelernt." ©erai^ fann ba§ Xempo ber l'eftüre nid)t raitlfürlid) bcftimmt merben,

fonbern ift tiorgejeid^net einerfeitö burd) bie größere ober geringere ©djroierig*

feit be« SCeiteö unb anbererfeitö burd) ben ©taub beö SBiffenei ber ®d)üter,

aber a(8 britteö 9)^oment fommt ber (2f)arafter beS 23ud)eg baju, ber entroeber

einen rüftigen gortfd)ritt ber Öeftüre tierlangt, ober eine breitere Entfaltung

ber @r!lärung julä^t ober felbft forbert. !J)ie (Spifer motten in rafc^erem

2;empo gelefen fein, meit if)r eigene^ SCempo ein langfameS ift; bei i^nen

mu^ ba« ©anje, b. i. eine größere Partie, metdjc eine poetifc^c (äin^eit bilbet

unb ein 33ilb gemährt — nid)t eben notmenbigermeife "baS ganje (Spoß —

,

in« ^uge gefaxt bleiben; Sqrit unb 3)rama geftatten e^er ein 33ermeilen beim

') eben § 80, 8. — ^) § 73, 4. — ^) Opusc. VH, p. 293. »orrebe jur

SiDiusauSgabe.
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(Stn^clnen, roeit iljv vafd)erer ^^ortfdjritt baö (5r(a()mcn beS 3ntcvc[|e^ lüeniger

beforgen lä^t; (5{}orUeber !önnen [tatarifd) gelegen luerben, ber ^Dialog »erlangt

bagcgen lüieber ein fd)nenercÖ ^enipo ; bic (^afavlcftürc i[t erft im red)ten 3"9^
wenn fie furfortfd) lüerbcn fann, bei JacituS fann [ie o()ne ®d)Qben ftotartjc^

bleiben, ©ie 33orfd)vift ''Jtägelbad)S : ©tatarifd), menn nötig, fnrforijd),

wenn mijglid), I)at ©eltung, raenn man ouf ben ®d)üler refleftiert; wirb

bagegen ber ^utor in ^ücf[id)t gebogen, \o fet)rt [ie fid) um unb cö ^ei§t bann:

furfortfd), wenn nötig, ftatarifd), wenn möglich, b. i. mit )d)neüerem

^ortfd)ritte, wenn baö 53er[tänbni8 beg 3"i^o^"if"^'^"9f^ ^^ f° Dfr(fl"gt, unb

mit breiterer (Entfaltung ber (Srtlärung, wenn jeneg ^Serftänbniö burd) baö

2Beilen feinen 2lbbrud) erletbet. Seibe einanber juwiberlaufenbe 53orf^riften

laffen fid) gteid)wo^( in ßinflang feigen; bie 9^ürffid)t ouf bie (Sd)üler tft ju=

nad)ft beftimmenb, aber bei rid)tigem i5"ortfd)ritte i^reS SBiffenö unb Äönnenö

tritt mel)r unb mel)r ber 3lutor in fein 9?ed)t; anfangs mu§ gelernt werben,

um lefen ju fönnen, bann gelefen werben, um ju lernen, ©ie ftatarifd)e 53e-

i)anblung barf jebod) nid}t a(8 jDurd)gang§punft ober 9?otbe^elf angefef)en

werben; f(affifd)e 'JBerfe bieten fo ütel bar, ba^ and) ßeit gefunben werben

mu^, barauö ,^u fd)öpfen. 3)ie 9tealtenntni8, weld)e jumal bie alten Stutoren

gewähren, wiü Ijerau^gearbeitet fein^), „wer ben ^id)ter will oerfte^n, mu^ in

2)id)terö Sanbe ge()en" unb, fann man jufel^eu: fid) in 2)id)terö 3eiten üer=

fe^en. jDie ©prac^funft, bie in jenen SÖerfen niebergelegt ift, wiü gewürbigt

werben, unb fd)Iie^üd) muffen bei ber l'eftüre bie grammatifd)en ^enntniffe

teilö präfent erf)atten, tetfö ergänjt werben; bie SÖortle^re (Dnomotif), bic

"ip^rafeologie, bie l'efjre üon ben Xropen unb giguren, bie Se^re üom '^erioben*

bau, we(d}e ntd)t mef)r befonberen ^et)rftunbeu gugewtefen finb, muffen bei ber

^eftüre erlebigt werben, foweit nid)t bie (Sd)reibübungen mithelfen. 1)ie mit

ber ?e!türe üerbunbencn 33e(e(}rungen f)aften me(fad) beffer ol^ bie Äenntniffe,

weldie ber ©rammatif unterrid)t bietet ; ^. 3I>. .^rüger, beffen forgfältige ®d)ut*

ausgaben mit llnred)t in 53ergeffen^eit geraten, fagte fogar: „'Daß 33efte wirb

gelegenttid) gelernt."

Wan fann eine boppelte (Srflärung unterfd)etben , eine foId)e, wcld)e un*

crläßUd) ift, um ein angemeffeneS iBerftänbniö beg JejteS ju eri^ielen, unb eine

jweite, wetdje hen S^^e^rge^alt beSfelben herausarbeitet. 3)ie erftere mu§ jebe

^rt üon (Sc^uUeftüre begleiten, bie feistere fommt bei ber ftatarifc^en Seftüre

jur Geltung, wä()renb bie furforifd)e i^re ©oben nur im 33orüberge^en mit^

nef)men fann ; bie erftere f)at if)re (Stelle nor berjenigen Überfeljung beS 5;ej:teS,

wetd)e ber 5luSbrucf beS gewonnenen 33erftänbniffeS ift, bie letztere nod) ber

llberfe^ung, on bereu (SrgcbniS fie onfnüpft. S3eibe Irten brouci^cn notürlid)

nid)t notrcenbig auSeinonbergef)a(ten ju werben, oüetn bei reid)erem 9J?oteriol

cmpfief)tt fi^ i^re Unterfd)eibung , weil bie ©^iiler, wenn bie gonje (Srflörung

in bie Überfeljung eingefd)oben wirb, nid)t in ben red)ten 3"9 ^^^ Überfe^enS

fommen, woS bei 33erlegung ber eingel)enberen (grflörung an ben «S^tu^ eine«

§lbfd^nitteS ju erreid)en ift.

1) Oben § 47, 7 unb 50, 2.
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4, 3)aS Überfe^eu, raelc^eö fointt ben 3)ie{)punft ber (Srflörung bilbet,

t)at im neueren Lehrbetriebe eine n)eit iuid)tigeve Steflung erhalten olö int

älteren, bei tneldjem nur gried)ifd)e '^lutoren inö iL'ateinifd)e überfegt, lateinifdje

bogegen nur lateinifd) para))^roj'iert iuurbcn. "Die Überfeljung in bie ^iutter*

fprad)e ijat ben iBorteil, ba« niitgebrad]te ©prodiberau^tfein beö <Sd)lUcrS jum

33ejie^ung«punfte ju macl]en unb barum bagfelbe burd)jubilben, luä^renb

ber altere <Sprad)betrieb nur ein jiüeiteö (3prad)beran§tjein onbilbete ^). ^Die

Slnforberungen an bag Überfegen beg (Sd)ii(ev§ muffen beffen i'eiftung^*

fä^igfeit entfpredjen, unb anfongS ift e§ unmöglid), bie ^orajfd)e 9?eget: Nee

verbum verbo curabis reddere fidus ^) ju erfüllen , aber ai^ 3^^^ f"'^

eine bem ©cning ber 5)futterfprad)e ongemeffene !©iebergabe beg Heftes« t)or=

fd)raeben, reetd)e 'üaQ in ber fremben ®prad)e ©ebac^te im ©eifte ber eigenen

umbenft ober, inie (Cicero fagt: bie !fi)orte nid)t jnjä^It, fonbern jumägt^).

3Bie bie Überfegung burd) 9^ücffid)tnal}me auf baö ®anje unb feinen

d^arafter bem organifd)en ''^l^rinjipe ju cntfpred)en ^at, würbe bereitig früher

crn3ä[)nt *).

\^üx bie Übungen im Überfegen ift bie ©elbfttätigfeit beö ©^üter§ burd)

bie Aufgabe jn geroinneu, fid) auf ben ju lefenben Xejt ju präparieren.

3)oburci^ fommt ein ^euri[tifd)e§ Glemeut in biefen ^me'iQ bee lluterrid)te8 unb

ber eigene ^Berfud) bient jum 5tpperjeptioncmittel für ba§ nom i'e^rer jDarju*

btetenbe. 3)od) barf ber ®d)tt)erpnuft ber 5Irbeit nic^t in bicfe t)änc4id)e ^rä«

parotton üerlegt raerben ; banon rät nid)t b(o§ ber Umftanb ah, bo^ ber 33orteil

berfelben burd) ^ernjenbung gebrudter Überfettungen l)infä(lig werben fann,

fonbern aud) bie 9?ücffid)t auf ben SÖert, ben bie (Einübung unb 2Bieberf)o(ung

ber öom Lehrer gegebenen Überfegung ^at ; ei^ ^ie^e ^ier ha^ ©elbftfinbcn über'

fd^ägen, Wenn ber l'e^rer b(o§ ergänjenb unb beauffid)tigenb üerfüt)re unb auf

"ba^ 33orred)t üerjid)tete, ben 3nterpreten ber ©pradjbenfmate ju mad)en. ßr

I)ot bie Don bem <Sd)ü(er gegebene Überfcgung unter 9)?itn)irhing ber ÜJiit=

fd)ülcr ri^tig ju fteüen unb, wenn nötig, fetbft eine Überfegung ju geben; er

fann ferner IDJi^griffen bei ber "ißräparotion burd) SBinfe norbeugen, weld)e er,

etwa am ®d)luffe ber ©tunbe, für bie näd)fte V^eftion gibt. — 3)ie 33orbereitung

auf bie Seftüre burd) ^äu!?lid)e "-^räparation ift aber nid)t bie einjige; e^ tami

eine Stnhiüpfung an ben ©ebanfenfreici mög(id) fein, weldje bie 5(uffaffung er=

lei^tert, ober ei? tonnen fid) fouftige ?D^itteI ber 2lpper;^eption bef^affen loffen,

bie i^re ©tette beffer om Einfang fiuben, ober e^ föimen fid) (Sd)wierigfeiten

öorweg erlebigen laffen, weld)e bie (Srttärung ju fe^r in bie breite jie^en

würben.

5. go^t mau aüe bejei^neten SRomente ber Let'türe unb Grftärung ju»

fammen, fo ergibt fid) folgenber ^anon, ber felbftöerftänbüd) fo wenig wie ber

') Oben § 47, 5. — ^) A. P. 133. — ') Cic. de opt. gen. or. § 14:

Non verbum pro verbo necesse habui reddere , sed genus omne verborum
vimque servavi, non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed

tanquam appendere. — "*) Cben § 73, 5. Sßortrefflid^e 33emcrtungen entl^alt

^oul (Sauer§ „:i:ie Äunft be§ ÜberjetjenS", ^-Berlin 1894.
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ber ^iieigmiugoiftufeit ') alö ftnire Sdjablone an jebcn ©toff ^eraugebrad)!

luerben barf:

I. 55 orber eitiing. 1. Äniife feiten^ bei? ?c^rerö für bie ^räparatiou.

2. ^äU!Sltd]e ^^räparattou burd) bie ®d)lilcr. 3. 33orbefprec^ung beö iJejteö

bur^ ben i'e^rer.

II. Überfeljung. 1. Überfeljuiig beö S^ej-teö bur^ einen ®d)üler.

2. S^JiditigfieEung berjelbcit biird) 3}?itfd)lUer mxh l'e^rer. 3. (SrKärung be§

jum Serftänbni^ unmittelbar SrforberUdjen, Dorjugeiraeile Iogifd)er unb fprad)»

Iid]er ^rt. 4. ^orrefte Überfeljung, gegeben toon Ve^rer nnb ©djülern ober

nur üon <Sd)litern.

III. Bearbeitung bes* S^ejte^^. 1. 9ffealerf(ärung. 2. ^erüor^ebung

ber et()ifd)en ?[Romcnte. 3. (Srtlärung riicf|'id)tli^ ber fprad)lid)en Sedinif

(^'IJoetif, 9{^etorif). 4. 5"ii'ifi^fit i>f^^ (Srtrage^^ für bie (Sprad)fenntnig (Ono=

nmtif, ©rommatif). 5. gür bie i^ertigfeit C^JtjrafeoIogie, ©titiftif).

^•ür bie (äinjelcrflärungen gilt bie SBorfd)rift, ba^ fie baei 33erftönbnii^ be§

©anjen jum Steinertrage ()oben muffen (®. 550), aüein baö ®anje beö

®pra^tt)erfeö fann and) für fid) unb als fo(d)c«< ben ©egenftonb ber @r-

fliirnng bilben, unb baranf bern()t eine fixt ber (Sjegefe, raetdje gegenüber ber

bii^^er befprod)enen aU eine ^ö^ere bejeidjnet trterben fann. Xier llnterrid)t

mirb eine foId]e üorjunel^men "^aben, itjenn bat^ 2Berf bem Umfange nod) über*

fd)aulid), bem S^n^aÜe nad) nerftiinblid)
,
feinen 33ejie^ungen nad) nid)t ju oer*

widelt tft, um bie (Sd)üler baju ^inaufju()cben, o'^ne bod) in S3erftiegen^eit ju

geraten. !Die (SrHärung eine^^ ®prad)merfei^ aU eine§ ®an;^en ^at eine boppeüc

^ilufgabe, fie foü einerfeitö ^ü'ä^ ^^erf anci feinem @rnnbgeb an! en tierfte^en

mad)en unb, mcnn biec: burd)fü()rbar ift, jeigen, tüie fid) au§ ber pgrunbe

Uegenben Äonjcption ober bem „^feimentfd)luffe" (n>ie <Sd)leiermad)er fagt) baö

@anit entmidelt i)at, nnb fie fotl anbererfeiti^ baö Wext in feinen organifc^en

Schiebungen jn anberen erbliden laffen. 'Diefe SSe^^ie^ungen finb aber tuieber

uon breierlei 2(rt; baö 2Ber! ift bem ©cifte feine§ $erfaffer§ entfprungen

nub ^at lü anberen (Srjeugniffen beöfelben me()r ober weniger Schiebungen,

bereu S3erfo(gung fein S3erftänbni§ erl)ö^en fann ; eö gehört ferner einer be*

ftimmten ^unftform an unb ^at barum ju ^^robuften berfelben ^otegorie

geiuiffe i8e5iel)nngen , unb eublid) ift eö in einer beftimmten ^]3eriobe beö gei*

ftigen öebenö beS Solfeö, ju beffen ii'iteratnr e§ gehört, entftanben unb eS gibt

me^r ober minber bem ©eifte biefer feiner ^dt '^nöbrud. 3)iefe ?[Romente

füt)ren auf nier ®efid)t'?punfte für bie ()ö()cre (äyegefe; auf bie genetifd)e (Sr*

flärung auS beut ©rnnbgebanfcn, auf bie biograp()if^«genetif d)e, bie

äft^etifd)e nnb bie Hterar* ober fultur^iftorifd)c. 2Bo biefe Se^anblnugö-

raeife an ber ®te0e ift — unb tut Unterrid)te tt)irb fie auf 2ßerfe in ber 3}{utter=

f:prad)c jn befc^rönfen fein — , mu^ baö (äinjehte lueit fd)ärfer inS 2lnge gefaxt

tuerben als bei ber geraöfjnlic^en Seftüre; eS muffen 3£i^9^ic^c^""n9fn t)or*

genommen, 3ufömmenfte0nngen aller %xt gemadjt, fragen an ba^ iffierf

gefteüt, fd)ematifd)e Überfi^ten ^ergefteüt lüerben nfit».

§ 80, 8.
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!Da8 StuSmafe für bie 23ef(i)affung biefeS 5Ipparate8 tft ober ba«, ob er

whKid) letftet, \m^ er foü, alfo ba8 53eiftänbnie ücrticft; er mirb bogegen juni

SaDoft, roenn er fid) felber ^wcd fein, etiua blofe ;;ur Übung ber (Sd)Ulev, „^ur

formalen 33ilbnng" bienen will. 3n bicfem 23etrad)te t)abcn fonft üetbiente

SBeteranen bc8 beutfd)en Unterrid)tö mie ^ierfe u. a. gefel)(t, bofe fie i()re 3Ina»

I^fen and) ba anwanbten, wo baö ^evftänbniö i^ver gar nid)t beburfte unb fo

bog üon ''^^. Sorfernagel mit 9ied]t gerügte ^c^fafei-"» ""*> „^exUäxin" poeti'

fdjer Äderte einfd)leppten. 3)od) gingen bie ©egner ber lo9ifd)en S3earbeitung

üon ^)oetifd)en iffierfen ber 'DJiutterfprad)e ju weit, tuenn fie nerlongten, man

foHe biefe aud) in ber ©diulc lefcn, „ttie man "ipDefien lieft" (9i. w. 9?aumer).

©ieS ift bod) nur an ber ©teüe, luenn man fieser ift, ba§ bie (Sd}üler ben

@ebanfengel)alt ber S)id]tung üon felbft erfaffen. 'äluf unteren ©tufen ift bie«

aber feineic^iuegö ber gaü; bie poetifd)cn ^ueibrüde überfliegen baö SSerftänbntS,

ber 9it)i)tt)mnö jief)t oom ©cbanfen ab, üon bem ©anjen raerben nur Sinjel*

Reiten aufgefaßt, ©o würbe ba8 logifd)e (Slement, bem man bod) bei ber

frcmbfprad)lid)en l'cttüre feine ©teile einräumt, ^ier ju furj fommen, unb e§

finb einfd)lägige 23efpred]ungen nid)t ju entbehren, bei benen unfd)mer bie

pebantifd)e g-orm üermiebcn roerbcn fann^).

§ 84.

Sc^r^jroBen für ben crflrircnben ltntcrni*^t.

1. 3)aei S3orgel)en bei ber umfaffeuben (Srflärung t)eimtfd)er ©pradjwerfe

motten mir an einem ber beliebteften unb le()rreid)ften aufzeigen, an (Sd)illerf^

@lode, ein2:i)ema, meld)ei^ jmar öiel bcl)anbelt, aber nod) feineSmcgS erfdjöpft

ift. 3)a§ genetifd)e ?Oioment ift I)ier infofern üevtreten, al8 mir bie (Int*

fte^ung beö 4Ber!e«( einigermaßen üerfolgen fönnen. ©^on 1788 in 9?uboI=

ftabt faßte ©djiüer ben @eban!en eine«« „©lodengießerliebeS", auf roeld)eg i^n

met)rfad)e 33efud)c ber in ber 9{äl)c ber «Stabt tiegenben ©lodengießerei geführt

Ratten 2). 3lber ber ^tan blieb liegen unb mürbe erft 1797 mieber aufgenommen;

er fd)reibt am 7. Quli b. 3. aui^ üena an (^oetf)e: „3d) bin Je^t an mein

©lodengießerlieb gegangen unb ftubiere feit geftern in Ärüni^en« ©nj^flopäbte,

mo id) fe^r üicl profitiere. 1)iefc€( @ebid)t liegt mir feljr am ^erjcu; eö mirb

aber me^re iffiodjen toften, raeil ic^ fo vielerlei lierfd)iebene Stimmungen baju

braud)e unb eine große ?D?affe ju »erarbeiten tft." 5iaein fd)on ßnbe Sluguft

fd)reibt er an ®octl)e, baß i^m ®efunb^eit§ftörungen meber Stimmung no^

3eit für feine @lode gelaffen, „bie nod] lange nid)t gegoffen" fei. 3n einem

33rtefe Dom 22. (September tröftet er fid) über bie Unterbrechung: „3nbem id)

ben ©egenftanb nod) ein 3al}r mit mir herumtrage unb marm ^alte, muß ba§

@ebid)t, metd)cv^ mitflid) leine fleine Aufgabe ift, erft feine ma^re 9?eife er=

') Sßgt. be§ S3erfaffer§ ^luffaij: „"SaS logijd^e gjloment ber ©cbiii^terUärung"

in ber (£f)riftt. Bä)uh unb eiternjeitung, Slöien 1907. — ^) ?In bem noc^ ftel)enben

©ebäube ift eine grjlofel angejc^Iagen mit ber Snfd^vift: „©te^, SBonbrer, ftiß!

S)enn tjier entftanb, ®a^ feine anbre gleich tt)r »erbe, (gebaut üon <Bä)itiex§ ^üeifter*

^anb, S)ie fc^önfte ©lodenform ber ^rbc."
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galten." ®oet()e antwortete, bie ®(o(fe itiü^te um fo beffer ftingen, OI0 baö

@rj länger im i^Ui^ erhalten imb t)on alleii (3d)Iadcn gereinigt fei. 'Die nödjfte

3cit \vax aber luieber hi\x6) ben SBaÜenftein in 9(nfpritd) genommen unb erft

im ^erbft 1799, alö ber ?Ohtfenatmanad) gebieterifd) einen 33eitrag nerlangte,

bradjte ©d)iücr bie jDid)tung jum ?tbfd)Iu[fe. (Sr begab \\6) om 4. (September

nod) 9iubolftabt, mo er ma^rf(^einlid) bie ©(orfengie^erei mieber befnd)te; am
15. !e()rte er nad) 3ena :^urüd, wo aud) ©oet^e eintraf. 2Bä^renb beffen ?In«

n)efen{)eit mnrbe baS @ebid)t noÜcnbetj unb om 30. (September nad) Seimar

3um jDrudc abgefanbt. — jDaüon fann bie (äinteitung am^ge^cn unb bie

angebeuteten S)aten nad) Sßebarf in bie '-öiograptjie beö ®td)ter8 hinein oer-

folgen. ^n bie ^ef'türe be8 ®ebtd)tei^ finb met)rfad)e (Sad)= unb 3Bort =

erfUlrungen anjufd)Iie^en. ®ie §anbmertV^auöbrücfe bitrfen nid)t teere 3Borte

bleiben; bie SDJü^e, bie fid) ber jDid)ter in biefer 9iid)tung gegeben ^at, mu^

burd) 5lufmer!en barauf gebanf't «erben; 9Jfateriat ju biefen (Srftärnngen gibt

@ö^inger in feinen ,/2)eulfd)en T)id)tern", ^b. II. ®a^ oud) jeitgefd)id)tlid)c

^nfpictungen, \vk bie auf bie frani^öfifd)e Oveootution, jn befpi-ed)en finb, liegt

auf ber ^anb. Qn fprad)lid)er ^infid)t ift einigemal lÖci^üerftaubniffen oor^

jubeugen, betreffenb ^'onbitionalfä^e o{}ne einfüt)renbeo; wenn, jo in (Strophe 3:

„^od)t beg Tupfer«! Srci", unb (Strophe 21: „(Sl}rt ben Ä'önig feine iBürbe."

9Jiet)rfad) ift auf ben prägnanten ©ebrau^ non 'J^orteu tjinjuroeifen, fo bei ber

<Sd)ilberung ber ^auöfrau, meld)e bie 9J?äbd)en let)rt unb ben ^noben iuel)rt,

ttel^e treu maltet, mätjrenb bie grembe fi^altet. ^ud) einige (i^pit^eta iier==

langen Sr!(ärung: ®ie „buftenben l'aben" bürften ganj reatiftifd) ju üerfte^en

fein mit 9^Udfid)t auf ben eigentümUd)en ®crud) im 3nnern üon 2Bäfd)e*

fd)ränfen; ia§ „befränjte 3o^r" ift nad) ben befränjt bargefteüten ^oren ge*

nannt. (Sorgfältige 33ead)tung öerbienen bie r^^tt)mifd)en, mufitoUfd)en ^unft-

mittel, mel^e Sd)itler ^ier befonberc; rei^li^ anmenbet, ber 'JBed)fe( ber SKetra

unb bie <f(angmalerei.

Um ben ©runbgebanfen unb bie Äompofition ber „©(ocfe" ju t)er=

fielen, ift eine 3ei'gtieberung ber 'I)id)tnng notiuenbig, tt)eld)e ben S^araftet

cineö (Sejierenö ober ^ci-l'^f^'-'"^ ""^ fo weniger (jat, je me()r bie 2)i^tung

fd^arf abgefeilte ©lieber jeigt. ®ie (Stropl)enrei^e , me(d)e bie SBeifnngen unb

hieben beö 9)ieifter§ enthält, ^ebt fid) juerft ^eranö, fenntlid) burd) baö tro-

d)äifd)e SJietrum unb bie 9^eimformen ab ab cc dd. 3)ie übrigen (Strophen

non med)felnbem Sau enthalten 33ilber au^ bem Seben, bei bcnen ©locfengelöute

tiorfommt: STaufe, §od)jeit, ^^euerSbrunft, 33eftattung, geierabenb, Stufru^r.

53er!nüpft finb biefe Silber burd) Übergänge, meld)e ju ber ©locfe feine birefte

Sejie^ung me^r l)abeu: jmifd)en S^anfe unb |)od)jeit bilbet bie (Säuberung ber

5^ugenb imb ber 3ugenbliebe, jmifd)en §od)jeit unb i^eueröbrnnft bie 'Dar*

fteüung beö ^än§lid)en @lüdeö unb be§ üon il)m gro^gejogenen §od^mute8,

ouf ben bie Verarmung burd) ^euer'Sbrnnft folgt, 5mifd)en geuerSbrnnft unb

Seftattung bilbet ber jEroft beS SaterS, ba^ i^m bie Familie ermatten ift, ben

Übergang; ebenfo ift jmif^en baS Silb be§ 5lbenbfrieben6 unb ba§ be« 2luf*

ru^rö bie 33etrad)tung über bie gefetlige Drbnung eingelegt. (Sona^ fann bie

^ompofition burd) folgenbeö (Sdjema üeranfdjauli^t merbeu:
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Sieben bes ^Jlciftets, Darstellungen, burd) Überleitenbe

ben ®ufe betrcflenb. bie ©lode oeronlaBt. ^^artien.

"Jlufruf jum aBerte. lufruf ^ur ^Betrachtung.

Sycijungen. ^-öeftimmung ber ©locfe.

^JJetnigung be§ ^JJelaÜS. Jaufe. Sugenbliebe.

Prüfung be§ ^JletaflS. i^oc^seit. ®Uicf unb ^oc^niut.

®ufe. 5euer§brunft. Sroft be§ 5ßater3.

5)a5 eingejenfte DJJetad. *eftattung.

geierabenb. 'Jlbenbtrieben, (fmlefeft. 2)ie gejeflige Drbnung.

©prengen ber gorni. 5Iufrut)r.

(^nlf)ünung. ®locfeniDet()e.

?tu}tt)tnben ber ©lorfe.

(Sd)t[(er ^at mit Sorgfalt, jum Xei( etiüo« fünftUrf), bie iBerfnüpfung ber

9?eben mit ben Xavfteüungen burdjgefü^rt : bie ©locfe foll retnlicf)e8 Wlitaü.

f)aben, um rein unb toü baö Äinb auf feinem erften ©äuge ju begrüben; bie

9Jiifct)ung foü geprüft werben, ob fie baö ©probe unb 2Öeid)e Bereinigt, roie

bie §erjen geprüft raerben muffen, meldje ber Strenget unb ^axte^ tjereinigenbe

(g^ebunb üertnüpft; eingefentt ift ba§ ^Retaü rate bie teuren Xoten eingefenft

raerben; leichter geftattet fid) ber Übergang öom @u§ jur geuerSbrunft , nom

t^eierabenb ju ben 33ilbern be8 ^riebenö unb üom Springen ber ^orm jum

5tufruf)r. ©er i^ortfcf)ritt ber JReben be§ 53Zeifterg ift burd) ba« 2Berf felbft

gegeben; ber gortfd]ritt ber 5Betracf)tung ift eineStei(8 burcf) bie 9vei^e ber 2lfte

beg ®uffe8, an raetcf]e fie anknüpfen, beftimmt, anbererfeitö ift er jebocf) auc^

ein innerer; er umfaßt in 3;aufe, ^oc^^eit, 33erormung, ^Xobegfall ^aupt*

momente beö ^äu^li^en unb in ben 33ilbern be§ i^riebenß unb ?tufru^r§ fold)e

beö öffentUd)en Jebenö. Xamit ift nun ber ©runbgebanfe ber Xtcf)tung f(ar-

gelegt: fie raiü ba§ menfd)(icf)e l'eben barfteüen mit i>erraenbung foId)er Sjenen,

bei rae(d]en ba§ ®e(äute mitraivtt, uni) raelc^e fid) jugleid) an bie %tte beS

©lodengnffeg anfnüpfeu laffen.

2. !DaB unb raorin ha^ ®ebid]t ben Stempel oon Sdjiüerö 3nbii)i =

buatität trägt, ift Sd)ü(ern, raeld]e oud) nur bie gangbarften feiner 2;td)tungen

fennen, (eid)t nerftänblid). „'3)ie ©lorfe" jeigt i^ncn Sd)i[(er alß 23ertreter

einer reflettierenben "J^oefie, rae(d)e raeitfdjauenbe ^rogen unb 'Probleme jum

©egenftonbe nimmt, al8 ben bid)tenben 5)enfer, aber jugleid) a(ö ©ramatifer,

rae(d)em fic^ ein Stoff, ber nur jur 33etrad)tung unb jur 33efd)reibung %nia^

ju geben fc^eint, jum Keinen jDrama geftattet. ©a8 5(nfd)aulid)e ift i§m ber

Stü^punft jum 5(uffluge ber @ebanfen, aber eS ift rairtlid)e 5{nfd)auung, Don

ber er auSge^t; ^ortfd)ritt, ^anblung, (äntraicfelung ge^t burd) bo§ @anje, rcir

muffen fe^en, e^e rair finnen. 1)arin ift bie ®locfe bem „Spaziergang" Der*

roanbt, mit raeld)em fie auc^ bem 3n^a(te nac^ Analogie jeigt, bcren 5SerfoIgung

eine na^eliegenbe Aufgabe bietet.

Ter Äunftform nad) ift bie ®(ocfe jur bibaftifd)en 'JJoefie ju rechnen,

ober fie jie^t jug(eid) epifc^e, Ii}rifd)e unb bramatifd)e (älemente ^eron; ber

öufeeren ^orm nad) ift fie alg Kantate ju bejeid)nen ; bie betrad)tenben "Partien

^aben ben Xon ber (Siegte, teitraeife ben ber Dbe; bie erjä^lenbcn l)aben tei(^

ben Stil ber 9?omanje, teils ben ber ^atlabe. 2Bie fe^r ha^ ©ebic^t mit
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attcn fünften iöevlUjritng l)at, jeigt ber llmftQiib, ba§ c8 juv bvamattfdjen ^uf=

fü^rung bearbeitet, ba^ eß (üon Sfiomberg) in Mii\[t gefe(jt unb ba^ e8 (oon

9?e|jfd), Äaulboc^ u. a.) iüuftriert tverben fonnte.

Sluf bie (e^rreic^ften (Erörterungen flirrt bie Cirmägung ber ^unft =

ri^tung, »neldier bie ®locfe angehört, ©ie ift eine ®d)öpfung ber f(aj|'ifd)en

<Bd)\\\e, alfo ber 9icnaiffancebid)tnng, nnb jeigt im einjelnen roie im ganjen bie

3lnlef)nung an bie ontite '!}3oe[ie. ^lu^brUcfe mie: bie freie S^od^ter ber 5?atur,

bie ©ötterftärfe beö ^euerö, bie Ijeiltge @rbe, ber ^ürft ber (Sd)atten, bie

§immeIStod)ter Drbnung, baß befränjte 3a{)r u. a. finb ber SJJ^t^otogie teils

entnommen, teilö nod)gebiIbet ; ^erbinbungen n3ie : bie f^nurrenbe ©pinbet, ber

ttjeitfc^auenbe ©iebel, bie oben g-enfter^ötjten, in benen baö @rauen lüo^nt, bie

breitgeftirnten 9?inber u, a. erinnern an ben ^omerifd)en (Stil; fie mögen forg*

fättig jujammengefteüt unb mit ^omerifd)en t)erglid)en n^erben. jDie finnlidje

S3eftimmtt)eit unb 33elebt^eit ber ©eftalten, raetd)e t)orgefü()rt werben: 3üng*

linge unb Jungfrauen, ftotje ?!}^änner, emfige §au8frouen, weinenbe 33erormte,

gebeugte ©atten, freubige (2d)nitter, rcilbe ißanben, jeigt bie «S^utung ber

bi^terif^en "^fjantafie an ber '']3oefie ber Sitten. <So ift eö nic^t ju tueit ^er*

geholt, wenn bie „®lo(fe" mit ber ©djilbcrnng beg Sebenö ber ^eroifd)en ^eit

Derglidjen wirb, wie fie §omer bei ber 5Befd)reibung beS 5lc^illeugfd)ilbe8 gibt,

wo, wie bei (S^iüer, 33rautjug unb (Srntefeft, Zeigen unb kämpfe bargeftellt

werben unb ebenfo bie blo^e ©c^ilberung umgangen unb burd) (Srjä^lung er«

fe^t wirb 1).

jDaS Slntife ift ober bei ®d)itler nid)t äu^erlid) aufgetragen, nid)t froftig

na^gea^mt, fonbern mit bem 9^ationalen Derfd^moljen ; 'ita^ @ebid)t gehört eben

ben öoüfommenften ?eiftungen beö gereiften beutfd)en ^laffijiSmug an. 3n
ben „^ünftlern", bem „©pajiergang" unb bem „@leufifd)en ^eft" ift biefe

2^erfd)meljung nod) nid)t üotljogen; biefe jDi^tungen ^aben einen foSmopoU*

tifd)en (5t)ara!ter, wie er ber ©enfriditung beö 18. Sa^r^unbertÖ entfprad).

3n ber „®lorfe" vertragen fid) jene antilcn ü)?omente mit bem beutfd)en

(5l)arafter ber gegebenen ^ebenöbilber nnb treten ju bem djriftti^en nid)t in

Äontraft. 3)ie ©d)itberung ber .^pauöfrau flingt an "ißaul @er^arb8 „^^raucn«

lob" on, weld^e§ bem lejjten Kapitel ber ^roüerbien nadigebilbet ift, unb wo

eS ^ei^t: „^ie 3ßotl unb glad)8 finb i^re ?uft, 2ßa8 t)ieju bient, ift il)r be*

wu^t, QijX ^änblein greifet felbft mit ju, §at öfterö 'iSJlüij unb feiten 9^u^" ufw.;

bie jDarftetlung be6 Sinbringenö ber (Srnte an Sieber üon .^ölt^, ©aliS u. a.,

welche baö beutfdje Sanbleben feiern. (So fefjlen oud) d)riftlid)e klänge nia)r:

„IDer (Segen fommt ton oben", „S3etet einen frommen (Spruc^", „1)e§

Öintmek^ "kat", „Srblü^e jum fd)önern ?o8", bie ©eftirne, bie „ben (Sd)öpfer

wanbelnb loben", bie Sef)re, „ba^ atleS 3rbifd)e üer^aüt". 33ei fold)en ^w
fommenfteüungen lernen bie (Sd)üler, wie baö aufmertfame Sefen, bag 2ld)ten

auf bog Sinjelne, baö Slbwägen ber 5)arftetlungöelemente bem ©efamtöevftänb*

niffe nu^bar wirb unb ba^ bie p^itologifd)e ^fribie au^ bei ber Ijeimifc^en

Literatur t^ren 2Bert ^at.

') SSal. 6f)oleöiu§, „©ejd^id^te ber beutfd^en ^oefie naä) i^ren antuen 6Ie?

ntenten", 1856, II, g. 154f.
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3. ©0 ijat bie f(Qf[ifd)e ©locfenpoefte Srf)tncrg ein nationateß (itement,

unb l'ic ift baruni in fo l)o^em @rabe populär geraovben; QÜein [ie ift bod) int

2Befen Derfdjieben üon bcr 25olf8poefte, meldte bie ©lorfe ;;um ©egenftanbe

ijat, unb bie 53erg(eid)ung beiber Iet)rt bie Sdjiüerfdje 3)tc^tun9 üon neuen

Seiten tennen. 33ei ®d)iner begleitet bie @(ocfe „beß i'ebenö raedifelüoüe^

(Spiel", ift aber „fetbft ^erjtog oI)ne SRitgcfü^t" ; ber ißolfggloube bagegen ner*

(ei^t ber ®(ocEe §evj unb ©eniiit: fie ertönt t3on jelbft, um »or einem Unglücf

ju «amen ober um ben Xob eineS ^eiligen anju',eigen
;

[ie raonbelt üon i^rem

©tu^le, um im Solbe ju läuten, bamit eine einfame l'eid)e ein d)riftlid) ®rab

er()atte, ober um ein fänmtgeS Äinb jur ^ir^e ju laben, ober um in ben ^ar=

togen nad) Siom jn jic^cn, ben ©cgcn ju empfangen; fie fc^weigt f)artnärfig,

rocnn ber 9)?eifter ba8 ©lorfengut gefätfd)t ^at, biö er felbet ju läuten terfud)t,

bann aber ftürjt fie ^erob unb erfd)lägt tt)n.

5?et Sdjiüer i)ä^t ferner bie ©locfe „bie DJac^barin bes* 1)onner8", aber

bie Söorte beö SKottoS: fulgura frango, raeldje fie jur fiegreid)en 53efämpferin

beö ©ewltter^ mad)en, werben nid)t itieiter tierrcenbet. 3)a§ 23olf bagegen

mad)te bie ©locfe jur 3>orfämpferin gegen Uninetter unb Unheil anberer ^rt.

3t)re (Stimme raupte ben 9fuf beö ©eroittergottcö 3)onar übertönen-, aU bie

©loden juerft erfd)ollen, jogen bie 3™ei-"9ff ßlben unb Äobolbc üon bannen,

roeil fie nic^t l)ören fonnten, luie ber gro^e .^unb beQt; bie 2)?ifd)ung beg

©lodenguteS auö allen fieben 'Dietaüen gibt ber ©lorfe bie ^aft, bie ©eifter

bcr 9)ietatle ju jreingen u. a. ')•

Sin bie ©lorfenfagen ^at bie 9?omantif angefnüpft unb bie romantifc^e

©lodenpoefie märe neben ber flaffifd)en Sd)iller8 unb ber t)olfötumli(^en

bie britte Äunftrid)tung , bie üon bem nömlid)en ©cgenftanbe au^gel)t. 33on

ge^eimniöüotlem ©elöute fingt Urlaub: „9)ian ^öret oft im fernen Solb

33on oben ^er ein bumpfeö häuten; !Dod) niemanb mei^, t)on raann eö l)atlt,

Unb faum bie Sage fann eS beuten, i^on ber oerlornen Äird)e foü !Der ^lang

ertönen mit ben 2Binben; (Sinft mar ber i^fab üon SBallern üoll, 3e^t mei§

i^n feiner niel)r ju finben." iBon ben ©loden, bie auö 9)teerec'id)o§e erflingen,

tieißt et^ bei 3Bill)elm9)liiller: „3n beö ÜJJeereö tiefem, tiefem @runbe klingen

''ilbcnbgloden tief unb mott, llnö ju geben rounberbare ßunbe 35on ber fd)önen

alten SBunberftabt." 33ci (Sid)enborf ift ber einfame Träumer im „ftillen

(S»runbe" üoni ^ci^enjauber gebannt, biö „über 3Batb unb Äluft klangen bie

9)?orgenglorfcn Sd)on ferne burd) bie !i?uft. Unb ^ött' td) nid)t oernomnien

jDen Älang jur guten Stunb', 2Bär' nimmermel)r gefommen ^uS btefem ftillen

®runb." ©ie flüd]tenben (Seifter l}at Q. Sturm befungen; 3B. 9}füller§

„©lodengu^ ju Sreelau" le^nt fid) ebenfalls an bie Sage an. ^n bem Unter*

fd)icbe biefer jDid)tungen unb ber Sd)iUerfd)en lä^t fid) ber ©egenfalj ber

flaffifd)en unb ber romantifdjen Äunftrid)tung befonberö gut üerbeutlid)en; bei

Sd}iller ftnb eS ©eftalten, n3eld)e ben 33lid anjiel)en, bei ben 9iomantifern

Stimmungen, in bie fie baß ®emüt üerfe^en; bort befc^äftigen unö ?e^ren.

*) 3u bem (Segenftanbe ugl. S®. Wendel, „6f|viftlt(i^e g^mbolif", 1856,

s. V. (Slode.
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^ier ©e^cinmiffe, bott füngeu bte ©locfentöne aii9, ^ier (äffen fie ein n3unber«

boreö ©ummen jurlid, „ifoib t[t eö Suft, ()alb t[t e8 ^lage, lüic alte unnenn^

bare Sage".

SBenn fidi bie 3)tcf)tung, fei e^ bie ootfStihnlidie ober fnnf'tgemä^e , ber

©(ocfe beniäd)tigt, fo ergreift fie nid)t einen ro()en ©toff, ber erft ju befeeten

wäre, fonbern einen folgen, iüe(d)en 9?Qd)benfen, Äunftfinn nnb i'lnbadjt bereite

geftaüet unb üergeiftigt fiaben. jDie d)riftlid}e Slnbadft, it)cld)er ber 3"g inS

®ro^e eigen ift, ^at bie Klingel, bie fc^on im t)ord)ri[tlid)en Än(tu8 üorfommt,

jur @lo(fe gefteigert, ä()nUd) roie fie bie <Si)riny jur Drget erf)ö^te. "Jjie

Äird)e fa§t bie @(ocfe qIö SteÜüertreterin ber ^ofanne be8 altte[tament(id)en

@otteöbienfte§ unb alö SSorläuferin jener beö legten @erid)te8, ber tuba mirum
spargens sonum per sepulcra regionum; fie foü bie 2(nbac^t entfo^en unb

bie übrigen 3nftrumente beö ©otteöbienfteS gleid)fain roecfen unb bie (ängel jur

SJJitonbetung eintaben ^)
; fie \oü bie großen %e\k beS 3a^re8 tenn3eid)nen

:

2ßei^nad)ten burd) ben näd)tUd)en 'J?uf, Dftern burd) baö büftere ®d)n)eigen

unb bie jubetnbe glitte beg ?tuferftef)ung§getäutee, aber and) bie ^oren ober

fanonifd)en (Stnnben beö Sage§ anfagen -) , enblid) baö Unreine unb ba§ au§

tf)m erflie^enbe Unf)eit bannen. 2ltt baS fo^t bie im 9JJittelaIter übUd)[te, in

leoninifd)en (b. t. innen gereimten) S3erfen abgefo^te ©locfeninfd)rift jufammen

:

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum,

Defunctos ploro, nimbum fugo, festaque honoro.

Äürjer tft ber ®prud], ben ®d)tüer bem ®ebid)te jnm ÜQJotto gibt: Vivos

voco, mortuos plango, fulgura frango, bie ^uffd)rift einer vSdjaff^aufener

®[ode. 2Sie eine Überfeljung berfelben tUngt bie 33rij:ner ®(odenanffd)rift:

„3d) med ben @eift jur (Sd)utbigteit — 3d) fing ben ?eib jur 9fu^ — Qd)

ton burc^ Suft unb 2Botfen[treit — tUl Übet fernen t()u."

3)artn liegt me^r alö ''}3oefie, fo gemi^ bie ^Inbetung me^r ift al8 bie

®id)tung, aber e§ tft oud) '^3oefie, unb biefe fird)Iid)e ©locfenpoefie ift fo*

mit bie unferer 9Jei^enfoIge na^ öierte, aber ber <Sad)e nac^ erfte unb urfprüng»

üdjfte SBeife ber ^Deutung feneö ©eröteS ber ^nbad)t; i^r folgt bie üolf'Stiim'

lic^e, roeld)e fid) am engften an jene onle^nt, biefer raieber bie romantifd)e; bie

tlaffif^e (Sd)itterg f)at bie geringfte auggefprod)ene 33ejiet)ung jur fird)U^en,

^) Sn ber Benedictio campanae t)e§ Pontificale Romanum Reifet e§ in ber

einen Dration: „Cum clangorem illius vasculi (sc. campanae) audierint filü

Christianorum , crescat in eis devotionis augmentum, ut festinantes ad piae

matris Ecelesiae gremium , cantent Tibi in Ecclesia Sanctorum canticum

novum deferentes in sono praeconium tubae, modulationem psalterii, suavi-

tatem organi, exultationeni tympani, jucunditatem cymbali
,

quatenus in

tempore sancto gloriae Tuae suis obsequiis et precibus invitare valeant

multitudinem exercitus Angelorum." 33on ^folmen finb folc^e gelr)äf)U, toeldie

bie Stimme be§ §errn üerf)errlic^en, fo ^f. 28: Vox Domini super aquas, Dens
majestatis intonuit: Dominus super aquas multas, unb ^^f. 76: Multitudo

sonitus aquarum: vocem dederunt nubes cet. — '^) ®ie fteben §oren, naä)

«Pf. 118, 164 beftimmt, finb: 93ktuttn, Saube§, ^rim, SEerj, ©ej:t, <«on — mä) ber

antifen (Stunbenjä^Iung — , SSefper nebft bem ft'omptetorium. 2)ie (Slode fa^t an,

tte^e §ore ift, fie jetgt bie §ore; auö ?lu5brücfen berart t)at 'üa^ oon ^ore ah:

geleitete äBort „U^r" feine SSebeutung betommen.
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aber in beut einen "J^nnf te fomnit fic i^r bod) näf)cr olö bic übrigen, infofevn als

[ie bie ©locfe jum 2age, jum 3al)ve, jum ganzen Veben in 33ejie^ung feljt, alfo

in ber untüerfalen 'Jcnbenj, in bem ^n%e inö @ro^e, roic er inel)rfad) Sdjiüer

bem (S^riftentume iiat)egcfli^rt ^at. ®o gibt bie (3d)iüerfd)e „®locfe" 9In(a§,

bic tiefgreifenben Untevfd)iebe ber Äunftrid)tuug, iue(d)e jugleid) foId)e ber ilBett-

anfd)auung [inb, ju DerQnfd)aulid)cn, unb biefcr 5(n(Q^ bietet fid) ganj ungefud)t

bar, raenn nur bai? ':}{ad)bcnfen tief genug iu8 ©egebene einbringt. iBon ben

mannigfa^en 33efpred)ungen, tüdd)t fo eine auS ber anberen t)erüonr)ad)fen,

eignen fid) mel)rere, um (3 ti lauf gaben jugrunbe gelegt ju tuerben. jDer

Jefjrer fann abiüed)fe(nb balb baß eine, balb ein onbcreg Xt)ema ^erau^f)eben,

ober eine ganje 9iei^e uon ftUi[tifd)en Übungen an ben ©egenftanb fnUpfen,

»üetd)e bie «Sd^üler nid)t, luie eS bei ben fogenannten moraUfd)en ^()emen ge*

fd)ie^t, an "üaii^ leere 2Borteniod)en geu3öl)nen, jonbern juni 9kd)benfen unb

5?ac^fud)en anhalten.

4. 3)er ejegetifdje Unterrtd)t in ber Slnraenbung auf frembe ©^Drac^en

fei bur^ bie (£rf(ärung ber befonnten onibifdien (Srjä^lung non 2Irion üer»

treten, ©iefelbe ift fo auöj^ufiebeu, ba§ bie 33eranlaffung il)rer ^ufna^me burd)

ben !Did)ter unb einigermaßen aud) ber (Jt)arafter beS !ißerfeg, in bem fie üor=

fommt, befannt werben. (Sei [inb bieg bie Fasti, unb bag 33erfd)tt3iuben ber

©ternbilber Seier unb ©elp^in ju Anfang beS gebruarS fiif)rt ben jDidjter auf

5lriong rounberbare ^Rettung. 3^^^^ man nod) einige 33erfe auö bem SBor^er-

ge^enben ^inju, raeldje fafvale ©egenftänbe be^anbeln, unb anbere, weldjc bie

SBitterung beö 9Jiouat«( befd)reiben, fo finb — abgefe{)en oon bem gern ju

miffenben panegt)rifd)cn (Elemente — aüe ^^äben üertreten, auö benen £)üib

feinen poetif^en Äalenber jufammeuf(id}t. Sefd)vänft man fid) bei ber SluS-

maiji auf bag 9?ötigfte, fo fann man etroa folgenbe einteitenbe 33erfe auS bem

jtüeiten 33ud)e ber Fasti jufammenfteden

:

19. Februa Romani dixere piamina patres.

31. Mensis ab bis dictus, secta quia pelle Luperci

orane solum lustrant, idque piamen babent.

55, 67. Principio mensis — lucus celebratur Helerni,

qua petit aequoreas advena Tibris aquas.

69. Ad penetrale Numae Capitolinumque Tonantem
inque Jovis summa caeditur arce bidens.

71. Saepe graves pluvias adopertus nubibus Auster

concitat, aut posita sub nive terra tatet.

73. Proximus Hesperias Titan abiturus in undas

gemmea purpureis cum iuga demet equis.

75. lUa nocte aliquis, tollens ad sidera vultum,

dicet „Ubi est hodie, quae Lyra fulsit beri?"

79. Quem modo caelatum stellis Delpbina videbas,

is fugiet Visus nocte sequente tuos.

81. Seu fuit occultis felix in amoribus index,

Lesbida cum domino seu tulit ille Lyram.

83. Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus ufw.

bi§ 9]er§ 118 Stellas jussit habere novem.
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%a^t mau bie 33erfe bis 82 emfd)ltefelt^ alö etnleitcnbe« i'et)rftü(f, fo

fann ii)x Xijenxa bejeic^net werben al« ber attrönüfdje Februar, unb bie '-Öe«

^nbhtng wirb, um an ben ©efiditäfrcig ber <Bd)uk anjufnUpfen, non bem

g-ebruar unjereö ^alenberö auöjuge^en l)abeu. "dlod) beüor an bie Seftüre ge*

f^ritten wirb, finb bie gragen aufjuwerfen : 2Ba8 rf)orafteri[iert ben 2)?onot

gebruor? 3BeIc^e gefte faUen in benfetben? 2BeId)e SBitterung bringt er?

iBeld)e aftronomifdjen (Srfd)einungen treten auf? ^ux Beantwortung ber le|*

teren grogen i[t eine ©ternfarte mit breljbarem ^orijonte ^eranjujieljen i).

<Steüt man biefelbe auf bie erften 3Ibenb[tunben beö ^^ebruor« ein, fo jeigt fie

am SBeft^orijonte mehrere ©ternbilber, barunter Seier unb jDe(p()in, bem Unter»

gange na^e unb bei bem i'öngerwerben ber S^age bebro^t, nom ^benbrote er*

reid)t unb jo unl'id)tbar ju werben, ©inb bei ber l'ettüre fc^on 2(uf* unb

Untergänge üon ©eftirnen torgefommen, fo ift boran ju erinnern. @S genügt

aber, bie Satfadjen flarjufteüen unb feftju^alten ; bie Srflärung berfelben ge-

t)övt in bie ^immelSfunbe, welche aber an ber Äenntniö berartiger Satfad^en

eine werttoCle ©runblage finbet, ät)nlid) wie bie mat^ematifc^e ®eograp()ie an

ben 33erid)ten über bie ^imme(Serfd)eiuungen onberer ©egenben 2). 2)te

Xid)terle!türe fonn atg ^n^aUöpuntte etwa barbieten: ben Untergang beö

BooteiB mit bem beö Strfturuö in ben leisten 9?od)tftunben im Sommer (ot/;£

Svav BodiYig, Od, V, 272) unb in ben Stbenbftunben be« ©pätberbfte«

(Arcturi cadentis Impetus, Hör. Od. III, 1, 17), ben morgcnblidjen 5luf*

gang beS ©iriuö in ben ^unbötagen (0? gd t OTtcoQrjg slGlv, II, XXII, 27,

hora Caniculae, Hör. Od. III, 13, 9 unb I, 17, 17) unb ben an ^erbft*

morgen unterge^enben Drion (devexus Orion, Hör. Od. I, 28, 21). 33ei

ber üorUegenben otoibifdjen ©teile genügt bie 2Infd)auuug ber «Sternfarte, be»

[tätigt womöglid) burd) bie ^nfdjounng be§ §imme(i?, unb ba^ 9)ierfen ber

Satfac^en.

iBorweg ift au^erbem bie ßrflärung ber mt)t^oIogifd^en 5lnfpietung be«

©djluffe« ju geben; ber jDcI)3^in öerrät bie 9^ereibe 5lmp^itrite, weld)e, um
9?e^)tunS SBerbungen ju entgegen, ju ^tta« in bie 9)ceereStiefen gef(ü^tet wor;

fie wirb bie ©attin be8 3uerft üerfc^mä^ten iöewerberö, unb ber 3)e(p^in wirb

3um jDanfe unter bie ©terne öerfe^t.

jDurc^ biefe Srflärung bei ber Seftüre muffen bit öorfommenben ©eftotten

unb Drtlid)feiten anfd)auUd) gemod^t werben: bieLuperci, bie „SBolfabwe^rer",

gaunuöpriefter, weld)e, mit einem Sodöfeüe befleibet, mit einer ©ei^el au8

33o(f(eberriemen (secta pelle) fd)neClen Saufeö burc!^ ©tabt unb %lüx jie^en,

um begangene ©d)ulb ju fü^nen unb 8rud)tbar!eit ju erflehen; ha§ ^uper-

laüenfeft würbe erft gegen (änbe beö 5. 3at)r^unbertg burd) ^^apft ©elafiuS be=

jeitigt, unb man gtaubt, ha^ in ber Äerjenweit)e unb ber bamit »erbunbenen

^rojcffion am gefte toon SDJariä 9veinigung am 2. gebruar (Sid)tme§) ein bem

d)riftlid)en ^ulte annehmbarer S'ieft jener altrömifd)en ®ut)nefeier erhalten fei ^)-

ferner baß Dpfer im ipaine, wo ber Siber, ber ©aft (advena) aug (ätrurien,

') «gl. be§ Sßertaffer§ luffoti: „6tern!unblic^e§ sur 5lutorenletlüre" in „5lu§

^örfaal unb ©d)ulftube". — *) Oben § 72, 7. — *) ©ueranger, „Xa§ ßirc^en*

ja^r", überlebt üon § einrieb, 1876, SÖö. III, ©. 518.

SB in man II, ©itaftit. 4. Slufl. 35
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aus bev ©tabt auötvttt, ferner \ia^ §au8 beS 9Juina, bte Regia, am '^b^ange

be§ ^olatinö näd)ft bem 33eftatenipel, 2Bo()nitng ber S3eftalinnen, enblid) bev

t)on 'älitguftuö gebaute Stempel beS Supiter Xonanei, ouf bem fübtüeftltdicn

®ipfe( be8 Ä^opitolö na^e bei bem großen Stempel beö Supiter ß^apitoltnuS ge*

legen, weld) te^terer ()ier summa arx Jovis t)ei§t, ivä^renb fonft arx bie auf

bem norböftUdjen ©ipfel bc8 Äapttolö gelegene Surg bejeirfjnet. 3Jii)t()o(ogifd}

ift litan ju crtlärcn, unb bie (Sd)ilberung feineö ©efpannS mit ben betreffenben

©teilen in ber (Srjäl)lung üon ^^aeton in ben 3??etomorp^ofen 3U t>ergleid)cn.

^Injnmerfen ift, ba§ ber 3)id)ter bie ^(u^brücfe gemmea juga, purpurei equi

unb caelatus stellis iBerfen ber Äunft entnimmt: ^(einobien mit ßbelftein=

befa§, purpurfarbenen ©toffeu unb jifelierten i^iguren, wobei purpureus nid)t

me^r bie garbenqualitiit, fonbcrn nur bie jliefe unb ©att^eit ber g^arbe be»

jeid)net. Xa^ baö 'i^ferbegefpann ein 3od) trögt, raeld)eß un§ nur beim ä^inber*

gefpann geläufig ift, barf nid)t überfe^en merben; baöfetbe ift an ber jDeid)fel

befeftigt unb liegt auf bem Üiüden ber 'i]3ferbe.

^er l'el}rge^lt ber ©teüe, ber nad) ber (Sr!(ärung unb Überfe^ung auö»

ju^eben ift, befielt mefentUd) auö fatralen 33egriffen, bie fid) in gorm einer

SBortgruppe jufammenfteilen laffen, tt)eld)e ©ruppen ben 33orteiI l)aben, jugleid)

bem 5Bel)alten non 33ofabeIn unb üon Slltertümern ju bienen. äBaö fi^ ^ier

ergibt, ift bie ®ruppe: februa, piamen, boju pius,piare, lustrare, ba^u

lustrum unb luo, penetralis, baju penetralia = deorum Penatium sacra-

ria, bidens = ambidens, Sier mit beiben 3a^ni'fi^Pn- 3" ^^"^ ®otte ^aunuö,

bem bie Luperci bienen, fann '^^an fjerangejogen roerben, ju bem fül)nenben

33odgopfer berfelben ber ©ünbenbod ber 3öraettten, ber jubem fpri^raörtlid)

geworben ift.

5. 2)ie (Srjät)Iung üon S(rion, beren Ieid)t jugänglidjen Zt^t mir ^erju==

je^en unterlaffen, fonn etwa in fotgenber 2Beife be^anbelt werben, ßö lä^t

fic^ infofern genetifd) üDrgel)en, aU wir bei ^erobot (I, 23 unb 24) eine ältere

33erfion ber Srjä^Iung befiljen, wcld)e Coib at§ Duelle gebient ^aben tonnte;

febenfaUö ift c^ teljrrcid), beibe ju t)ergteid)en, bat)er üon ber ^eroboteifd)en auS-

jugel)en ift, an wcldje fid) aud) uugejwungen bie f)iftorifd)en eingaben über

^rion anfd]Ue^en taffen. Sr wirb bort alg greunb "iPerianberS t)on Forint!)

unb olö Srfmber beö 3)itb^rambo§ eingcfiU)rt, unb alö 3)enfmat feiner Stettung

wirb ein 2Beil)egefd]enf im ^ofeibontempet auf 2;ainaron bejeidjuet, weld)e§

einen auf einem 2)etp()in reitenben ?OJaun barftetit. SBorauSgefeljt, ba§ bai^

Söeröma^ feine ©d)wierigteiten bietet, fann bie i'eftüre rafd) üor \\6) ge^eu;

jur Überfe^ung genügen einige STnnfe, etwa ju 35er8 89: Palladis ales, bie

(Sute; 91: Cynthia, Diana, genannt nad) bem belifd)en 33erge Ä^nt^oi^; 94:

Ausonis, itaUfd); 101: dubiam rege, navita puppern, ba^S unfid)ere, ein

epitbeton ornans, I)ier aber mit ber ^febenbejie^ung : unfid)er jugleid) burd)

bie ^]3fUd]ttergeffen^eit be§ ©teuermanui^ ; 102 ift arma (©erat, iöerfjeug),

jwar ouf bie SBaffen bejogen, aber mit ber 9Jebenbejie^ung auf ba§ 3^"9 ^^^

©djiffcrö; 105: ridentque moram, bie ©d)iffer (ad]en über ben @runb be^

i^erjugee ober über bie auffdjicbenbe Stu^irebe ; 108: reddidit icta suos pollice

cborda sonos, bie ©aite gibt bie t§r eigenen Xönc tion fid^; 109: canentia
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pectora, bie iüei§e 33ruft be^ (3d)iuane8 (cänC-re unb cantTe); 114: oneri

novo, ber feltencn, iingciuo()nten, nie bageiuefenen l'aft, ein ©ebvaucf) üon uovus,

ber ouc^ in ben (äingangistoorten ber 5[Retamov^^ofcn norfommt; 116: pia

facta, gottgefällige Zaitn im ©egenfatj ju ben impia facta bev ®d)iffev;

118: Stellas novem, neun (Steine, ber ßal)! ber 9[Rufen entfprerfjenb.

SGBirb ba§ ®anje überblirft, fo brcingt fid) auf, ba^ Cüib in einigen

jpunften Don ber älteren ^Jelation abgewidjen tft, unb bie ©rüube bafür finb

leicht ju finben. 33ei ^erobot jetgt fid) ^rion mi^tvauifd) unb wxü nur mit

fortnt^ifd)en ©Ziffern fahren, bereu er aU ©ünftling ^erianberö fid)er ju fein

glaubt; Döib übergebt baö iebenfaÜÖ nid^t eble SRi^trauen bet^ jDid)terö, lä^t

tf)n nur möglid)ern3eife (forsitan V, 97) üor 2Binb unb Sffielten bangen; bei

^erobot freuen fid) bie ®d)iffer, ben berii()mten ©änger ju {)ören, bei Doib

lachen fie über feine 33itte, erfd)einen a(fo für bie Xonhtnft ganj unjugänglic^;

iperobot erjä()(t, me ^erianber beS ©öngerS 9?ettung nidjt glauben woHte, iljn

tterborgen ^ielt unb bie ®d)iffer burd) fein @rfd)einen überrafd)en Ue§, mä^rcnb

£)öib mit ber lounberbaren ä)?eerfa^rt fetbft obfd)Ue§t. Set Düib i[t bie 'ab'

fi^t, bie ^O'ia^t beö ®efange§ ju tier^errUdjen , baruui fd]reibt er 5lrion aud)

jene 233uubcrrairfungen ju, weldje anberwärtö üon Drp^eug unb 21mp^ion bc»

rid)tet raerben (33erö 84 bi^ 90). !Die Eliten be^nten — unb mit biefer 33e=

fpred)ung fommt ba^^ et^ifd)e 3)ioment jur 33et)anblung — bie 9Jiad)t, weldie

bie "^oefie unb SJiufif auf ha^ meufd)lid)e (Semüt ausübt, auf bie 'D'Jatur auö;

aud] bei ben 9iömern bejeidjuete ba^ näniUd)e Söort: carmen, ;\ugleid) ?ieb,

3aubevfpvud), SBei^eformel. 5)er ©age, ba^ ber (Säuger beu (Streit in ber

Sieriuelt ju bonnen üermöge, liegt sugtetd) bie ißorftellnng jugrunbe, ha^ biefer

uid)t urfprünglid) fei unb aud) fd)lie^Ud) bem ^-rieben n3eid)en raerbe; menn

baö faturnifd)e 9?eid) bereinft luieberfe^rt, fo werben bie .»pcrben nic^t me()r bie

Söwen fürd)ten unb wirb bie Sd)Iange fterbeu (Verg. Eccl 4, 22, sq.), bieö

erinnert aber an ba*^ 33i(b, mit weldjem ber ^ropljet baS ÜJieffiat^reid) fdjilbert,

bei beffen (Eintritt 2öolf unb ?amm, S3öcflein unb 'i|>ant[}er, Äatb unb Spörne,

Äul) unb Sarin in i^rieben beieinanber roeilen werben (3faiaö 11).

33on ^ier au§ fonn auf bie Bearbeitungen ber 3lrionfage burd) neuere jDid)ter

(%. 2ß. ü. @d)legel unb %kd) ein Süd geroorfen werben; bie Sergteic^uug

mit ber antifen (Sr;^ä^Iung ift ein geeignetet^ 21)enta für beu beutfd)en Unter»

ri^t. 2lud) bie 2)eutung ber ^Irionfage fönnte in ben Unterricht gejogen

werben; ber Sd)lüffel berfelben ift of)ne ^rage barin ju fud)en, ha^ ^rion, ber

(Sänger bee! !Dit^^rambo§, alfo beö ^reiSüebeö üon 3)iont)foS'§abet% wunberbar

bewahrt wirb, voreilig in ben ^ain^ ju fteigen, gerabe wie £)rp^eu§, ber

''^riefter ber d)t^onif(^en @ottl)eiten, an§ bem §abe§ jurüdfe^ren baif; in ber

antifen unb ber ^viftUdjen St)mboUf ift ber jDetp^in ber ^ilfreic^e gü^rer ber

Soten, auf antifen (Gräbern finbct fi^ ein htn (Sroö tragenber jDeIpI)in, auf

(hemmen oft ein über einem S)elp^in fd]webenber Sd)metterling, bie ^eim*

fe^renbe Seele bejeid)nenb.

Qn bem ^omerif^en ipi)mnuÖ: Dionl)fo6 ober bie 9^äuber, fe^ren ^üqc

ber (Srjä^Iung öon Slrion in anberer S3erbtnbung wieber. 5)er jugenblici^e

jDion^foö wirb tion Giraten geraubt; nur ber Steuermann erfennt ben ®ott,

36*
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bte anbeten finb üerblenbet. jDioni)fog Iä|t nun SBein unb (Sfeu auf bem

©d)tffe fprie^en unb fc^recft bie ^Räuber burd) einen l'öroen unb einen 33även;

[ie ftürjen \i6) in bie ^^lut unb njerben ^u jDelp^inen, nur ber ©teuernionn

mirb gerettet unb gesegnet. $ier tritt ber 3"fan"iien^n9 n^it i>fn 5)?i}fterieu

t)crtior: Jücr ben ©eelenfü()rer , ben XvOiog O'^og, burd) bie Set()en tcnnen

gelernt i^at, gelangt im ©djiffe beS ?eben8 jum ^afen, bie Ungeteilten er-

liegen ben Ühturgeraatten (ber Vöiue: (Symbol ber ^ilje, baS Dcorbgeftivn ©är:

ber Äölte).

6. jDie 9tea(erf(örnng finbet am ©änger, feinem "i^raditgeroanbe, ba8

Sroeimat in "^Jurpur getränft roorben, feiner Äit^ara, bem jDitl)^ramboö, ben er

auf ii)X begleitet, i^re näd)ften ©egenftänbe. ^ux 93li)tt|oIogie ift anjumerten:

bie Gute alö 33ogct ber i)Jiinenia, ber ©duran a(§ ber beö '^(poüon, ber 3)el=

p()in a(g gel)eiligt bem '^3ofeibon unb ^poÜon jugleid). ®er Delpl)in ift aber

and) naturgefd)id)ttid) ju betrad)ten; bie ^rt, Don raeldjer bie eilten fpred)en,

ift ber Delphinus Delphis, tt)eld)er 6 big 7 gu^ lang mirb unb f)inter ber

9J?itte beö tJiücfenö eine anbert^alb gu| ^o^e gloffe trägt; er begleitet bie

(Schiffe oft in ©d)aren unb ift einigermaßen jä^mbar, Diel(eid)t aud) mufif=

liebenb, mie bie ^Iten bert(^ten; allein bie (Sage nom 1)elp^inritt läßt bie

9?aturgefc^id)te unglaublich erfc^cinen, obgtcid) fie im Altertum mel)rfad) be*

rilltet wirb, fo üon 2^ara8, bem ©rünber öon Sarent, bemfelben ^afen, voo

too \i6) 5trion einfd)iffte, worin ein 3ufammen{)ang beiber (Sagen liegen fann.

®er (Streit ber Ärät)en mit ber ßule (>S. 89) üerbient ebenfaüß ©rroä^nung,

jumat ba il)n 9?aturgefd)id)te unb 3ägerbraud) beftätigen; bie Äräl)en^ütten, in

benen ber Säger burc^ eine gefangene (Sule bie Ärä^en f)erbeilocft
, fmb jwar

für ba« 3lltertum nid)t bcjeugt, aber bod) bie benfelben jugrunbe liegenben 8e=

oba^tungen.

!l)ie poetif^=r^etortfc^e Srflärung rairb bie jmiefadje 5lpoftrop^e be*

ad)ten, >uetd)e 33. 97, 98 unb 101, 102 in ben ^nreben beg 2)id)ter8 an ^rion

unb an ben Steuermann Dorliegt; ebenfo ben "^araüeligmug 33. 83: quod

mare non novit, quae nescit Ariona tellus?, welcher fid) burc^ 5lnalogien

au« ber Zeitigen Sd)rift belegen läßt, j.^. '•^Pf.
134, 6: „^lüeß, \va§ ber §err

ttJttt, tut er im ^immel unb auf (Svben, in ben 9J?eeren unb allen ^tiefen";

ferner bie repetitio {enavacpoQo;.) in ben 33erfen 85 big 87 : saepe eequens

— saepe avidum— saepe canes — ;
ferner baS lyiOLOzäksvzov in 33. 105:

dant veniam videntque moram, capit ille coronam. 5Ingcmer!t fann

werben ber poetifd)e ©ebraud) beö 'Ibietttü« für ben ©enetiö: 35.92: fraterni

modi, 93: nomen Arionium, 94: lyrici soni unb Ausonis ora; bie S^nefbod^e

im ©ebrauc^e non puppis für Sd)iff, 33. 95, penna für "iPfeil 110; bie

epitheta ornantia: loquax cornix 89, puppis dubia 101, caerula puppis

112, tergum recurvum 113.

3ur SBortfunbe roirb anjumerfen fein bo« 33ein3ort vocalis 91 jur Sc*

jeid)nung beö ®id)terg, n)eld)eö ol8 grammatifdjer 2lu8brucf eine fo öerfc^iebene

^ebeutung ^at
;
jur 33ermittelung beiber fönnen ctraa '^luöbrüde wie aves cantu

vocales unb verba vocalia angezogen Werben; auc^ 'aa'^ vocales in ber

f^)äteren ?atinität bie ÜJ^ufifer bebeutet, läßt fid) jufügen; bie grted)ifd)e 2Bort*
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btibung Ausonis 94 u. o. finb anjunierfen. 3)ai8 beiitfd)e 2Bort ®d)monen*

gefang finbet an§ 109, 110 feine ßrfläntng; bie (St)noiUime modi 92 unb

numeri 109 [inb jufommenjufteüen ; ber poetifdje (^ebvaud) üon referre 104

im (Sinne Don vortragen Iä§t on ben ^3rofaifd)en erinnern in relata refero u. a.

jDie ^ormenlef)re njirb geftreift, inbem puppis bie Steige ber SBorte

mit fafnttatiüem Slffnfatit) auf im, unb delphina bie gried)ifd)en 'älffnfatiü-

bilbungen reprobujiert. 2)ie ®l)ntai' >^ii^^ jurüdgernfen bnrd) ben poetifd^en

©ebroud) öon forsitan c. Ind. (97), wo bie l^rofa ben ^onjunftiü ^aben mu§,

burd) ben Slffufatio beg 33ejuge8 pectora trajectus 110, burd) bie 3{p^o[ition

cantat pretium vehendi 115. gür bie ©tiüftif fönnen etwa angemerft

werben: Quid tibi cum gladio 101 unb mortem rion deprecor 103, tt3e(d)e

Söenbungen swfätlig an jwei ^ußbrüde in ®d)iüer8 33ürgfd)aft erinnern; ferner

constricto ense consistere 99, navem regere 101, in medias undas

desilere 111, fide majus 113.

§ 85.

^er entttidclnbc Untcrri^t

1. Unter bem entwirf etnben Unterrid^te nerfte^en wir benienigen, bei

we(d)em ber Se^rer ttor bem ©djiiler unb unter beffen SDlitarbeit einen 2ei)X'

in^alt entwidelt. 2Bir faffen alfo bie 33ejeid)nung objeftit), wätjrenb onbere i^r

einen fubjeftitien ®inn geben unb babei an bie (Sntwirfetung ber geiftigen

Prüfte beg ®d)üter8 benfen. 3n biefem ©inne entwirfetnb foüen oud) ber bar»

fteüenbc unb ertlärenbe Untcrvid)t fein; allein in befonberem ©rabc üermog

boc^ ber ein Dbjeft entwirfelnbe Llnterrid)t ^uglei^ boö ©ubjeft ju entwicfeln,

unb wir lehnen bo^er, objwar ton bem objeftitien (Sinne au§ge!^enb, boc^ bie

fubjeftioe 'iJJebenbebeutung beg 21u8brudeÖ nid)t ab.

S)er entwidelnbe llnterrid)t entfprid^t ben beiben ^Inforberungen, ein

2Biffen ju erzeugen unb baburd) bilbenb ju wirfen, unb jwar ift e§ befonberS

bie SBirfung ouf ben 33evftanb, bie ^Inregung unb Übung be8 jDenfeng, Weld)e

i^n augjeid)net; er ijat ober and) ber britten gorberung genug ju tun, weld)e

auf bie (Sinrei^ung ber 3Birfungen in ein jufammenftimmenbeö ©an^eg ge*

richtet ift, unb biefe mu^l^ter um fo me^r betont werben, alg bie abftraften

9J?aterien, weldjen bie entwirfelnbe ?e^rform fpejififd) ift, letd)t ben (S(^ein er-

werfen, alö feien fie in fi^ gefd)toffen unb felbftänbig — man benfe on bie

Sfolierung ber SJJot^emotif — , wö^renb fie boc^ gerobe ber 33er!nü|)fung mit

bem ^onfreten unb b^r ^nlel)nung on ben ®efid)ts!reiö bebürfen. ©er ^Iblauf

ber ©ntwidelung felbft fott oHerbingg o^ne lünftelnbeö (Singreifen gleic^fom in

fpontoner 33ewegung erfolgen, ober burc^ ^euriftifd)e, t)eronfd)oulid]enbc, re^e*

tierenbe ^Vorbereitung fott bem üorgebeugt werben, ba§ ber Se^rin^alt ifoUert

ftcf)en bleibe, unb ebenba^in fott am (Sd)luffe bie monnigfoltige 3lnwenbung

be8 entwirfelten 3n^oIteg jielen.

S)ie ^nfnüpfungSpunfte unb 5lnwenbung8weifen ju fud)en, ift ^a6:\e ber

inventio, welche im übrigen bei biefem Unterridjte meift einen homogenen (Stoff

norfinbet unb barum weniger '3)iü^e mad)t alö beim borftettenben Unterrid)te.
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Um fo größere ©orgfoü ift auf bic dispositio ju üettrenben, rac(d)e für Drb-

«ung iinb für 3)urd)fid)ttgfeit ;^u forgen ^t. 3)er ©diüler mu^ ben 5^1^^«

ber Gntiuidfelung fcft^oltcn tonnen, biö ju bem D^ern beö 33etüetfeg Dor^nbringen

ncrniögen, ^luggangc' unb (änbpunft, ^^roge unb 5IntW)ort, Slufgobe unb ii'öfung

tu Sejtc()uug ju fc^en tutffen. "Darum mu^ ^ter aüe^ 9?ebenfäd)tid)e au8*

gefc^ieben unb ber fürjefte 95?cg geiuäf)lt tnerben. 33ejüglid) ber elocutio ift

jn)tfd)en ber eigentüci^en (Sntraicfelung unb ber enbgü(tigen i^affung berfelben

ju nnterfd)etben ; bie crftcre fd)lte^t berebte ^Darlegung unb 2)^annigfaltigfeit

beg ^^UiSbrurfeö ntd)t auß, mäl)renb für bie le^tcre bic ^ürje ber ^^'ormet, beö

9Jierffprud)eg, bcc! (Si)ftemö baö 2?orbi(b gibt. ®ie actio, olfo bie ?0?itarbeit

ber ©d)ü(er, ift ^ier eine minber freie aU beim barftetlenbcn Unterrid)te ; ba8

rid)tige 5L)?itorbeiten bcfte^t bei ber (Sntraicfelung fetbft in bem ununtetbrod)enen

i^olgen, beffen fid) ber ^'e^rer burc^ (Sinftreuung turjer unb furj ju beant-

juortenber f^ragcn t)erfid)ern fonn.

23ei ber Gnttnidelung mirb ein ©egebeneö auf bac; SlKgemeine ober ben

@runb jurürfgefü^rt ober eben ba^er abgeleitet, unb in erfterem %aüt ift bie

(äntmidelung analijtifc^, in letzterem f^nt^etifd) (§71, 2). Mein ^na(t))e

unb ©t)nt^efe ^oben im Unterrid]te einen roeit größeren 33ejirf al8 bie (Snt=

widelung; jene finben ftatt, wo immer ein fontreter 5nt)alt benfenbe S3erarbei*

tung ober ein abftratter On^It Belegung burd) einen fonfreten erhält (§79, 1);

ton einer Sntmirfetung aber lö^t fid) erft reben, roenn jene Operationen auf

ein ©anjeg angemenbet merben, alfo jene 3)enfbemegungen fic^ in einer gc*

miffen 5lu§bet)nung abfpicien. ©ie Sntroidelung fann auf empirifd)e unb

rationale ©toffe angemenbet merben; fie ^at bei ben erfteren bie aufgebe

ber jufammen^ängenben, gebanflid)en Durcharbeitung, bei ben le^teren bie ber

©eiüinnung neuer (frfenntniffe auö fc^on gemonnenen.

2. 33ei empirifd)en 'iDtoterien muß bafür gefovgt merben, ba§ ber Stoff

für bie entroicfetnbc 33e()anblung reif fei. SBenn e§ fic^ babei um analt)tif^e§

95orge^cn Rubelt, muß ba§ Äontrete feft genug liegen, um ba§ Slbftrafte

barauf ju bauen, muffen bie Satfadjen genügcnb ftargeftetlt fein, um öon if)nen

JU ben nrfad)en fortfd)reitcn ju fönnen. 3)te§ gilt in erfter V'inie com natur*

tunblid)en Unterrid)te; bie Gntmirfelung cincö ©enui? tann erft üorgenommen

merben, rtcnn eine Steige non ©pejieö fennen gelernt morben ift, meit fonft ber

Slbftraftion^pro^eß eine gu fd]male 33afi§ ^t; in ber i^^tjfit ift erft bie 33eob*

ac^tung r)or5unet)men unb i()r Ergebnis o^ne 23ormegna^me einer (Srflärung

feftjuftellen, e^e an \>ai^ 3luffud)en ber llrfad)cn gegangen wirb; eine analoge

Sntmidelung au§ bem ©ebiete ber .f)immelßfunbe l)at une« oben bie ^e^anblung

ber !Iimatifd)en llnterfd)iebe bargeboten (§ 72, 7). ©in anat^tifdjcg 35orge^en

finbet and) bei ber ^luffteüung einer Definition ftatt, mobei meift bie £'e(}rform

bie ^curiftifd)e fein fann. 2Itte '^(nalQfen berart muffen bie Sdiüter ben 2Bert

bc'? orbnenben ^Ugemeinbegriffeö unb beg feftigenben (Srflörungggrunbeö inne

ujerbcn (äffen, unb fie tierfe()len i^ren ä^^f^^r ^^e^n baö Slügemeine unb ber

(Svunb (ebigltd) ok^ ein 3«wad)6 bet^ Sernftoffeö aufgefaßt mirb, alfo alö eine

SSermc()rung ber l'aft, ba fie nielme^r aU $ebel, olfo a{§ 9)Jitte(, bie ^roft ju

mehren, gewürbigt lücrben fotten.
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©in 5[Rangel beu empirtfd) = anoÜ)tifd)cn (Sntroicfcdmgen tft, ba§ [ie nicift

bic SBoraifSfe^ungen ber ©enevaUfation unb 23e9vünbitng nid)t ttoüftänbig bei-

zubringen tiermögen, fid) tiielme^r mit 23eifpielen begnügen muffen. S3ei reifen»

bem 33erftänbniffe tft ben ©dililern biefer Umftanb barjulegen, nid)t o()ne bie

!fi>arnung baranjufd)tie^en, auf eigene gauft unb o()ne bie l'eitung beS i'e{)rer^

^Inat^fen berart ni^t ju tierfud)en, eine ©efa^r, lüelc^e aüerbingö nur ben S3e»

fä^igteften broljt.

3. 5ßei ber f^nt^etifd)en Snttüidetung eine§ empirif^en ©toffeS niufe ber

ju burd)fd)reitenbe Seg in feinen einzelnen "teilen fc^on befannt fein, unb bie

(Srjeugniffe ber (St)ntl)efi§ muffen alö Srgebniffe früherer Stnal^fen unb (5^n»

t{)efen tüiebererfannt lüerben. ®iefe ^orm finbet tiorne^mli^ im ©prad)*

unterridjte i^re ^Intuenbung; bie jufammenf)ängenbe 33e()anb(ung ber @ram=

inatif, ber 2)?etrit, ber ^oetif, ber 9i^etori! foll ft^nt^etifc^ = entroidelnb fein,

nadjbem bo§ SDZaterial im einjetnen auf anatt)tif^em Sege befannt geworben

ift. (5in 58etfpiel ber fl}ntf)etifd)en (Sntnjicfelung bietet bie 5lufmeifung ber

iSa^teile unb 2Bortarten, iueld)e auö bem ©runbüer^öltniffe t>on ©ubjeft

unb ^röbifat abzuleiten finb (§73, 2). (Sine befonberg faubere (S^nt^efe

geftatten bie (Slemente ber antÜen SJJetrif, bei meld)er oüe @ebilbe: bie

^•ü^e, bie 9Jei^en unb bie (5tropl)en, au§ ben beiben Wirten beö Safteö: bem

boppetraertigen unb bem gleid)iüertigen, burd^ -IRobifüatton unb 3"ifli^^"^f"*

fegung abgeleitet werben fönnen, njie bieö 3. QJlet^ner in feinen „®vunb--

jügen ber Sfftetx'ü unb 9?l)\}tf)mif" 1881 mit großer Älar^eit unb Überfid)t'

lic^feit burc^gefü{)rt ^at. Sei ber ©rammati! ber 5[Rutterfprad)e fottiie bei

ber ^eijxe üon ber ©prac^funft ift ba§ anal^tifd)e 33erfa^ren baö näljerliegenbe

(ügl. § 76, 6): bie Xijtox'xe ber (Sprod)htnft (ä^t fid^ aud) anat^tifd], inbem

man ^Definitionen auffuc^t, be^anbetn. (Sine befonbere gorm ber ©tjut^efe

bei empirifd^en (Stoffen ift bie ^laffififation ober ©itiifion, ba§ ©egenftüd

gur jDefinition. 3)ie planüoüe 2)nrd)fü^rung einer 1)efinition ober ®tüifion

unter geregelter 5[Ritarbeit ber (3d)ü(er gef)ört ju ben anjie()enbften ^lufgaben

bci^ Unterrid)tc§.

33ei ber (Sutmidetung rationaler 3n^alte ift ebenfaü^g 25ertraut^eit mit

bem SRateriatc erforbevUd) ; an einem mü^fam f)erbeigebrad)ten ©toffe lä^t fid)

bie ©djneüfvoft ber ©ebanfenberoegung nid)t erproben. 3)er abftrafte Stoff

erfdjraert eö ^ier bem Schüler, ben @ang ber (äntrairfetung 3U »erfolgen, unb

barum muffen burd) (Sd)lag\üorte ober SRerf^eidien anberer %xt bie Stabicn

be§ SBegeö bejeidinet merben. Qn ber 5[Rat^ematif finb tauge ^Demonftra«

tionen, fotI§ fie nid)t nermieben merben !önnen, in mehrere ju jertegen, bei

Aufgaben bie S3orau§fegungen ju ifolieren unb erft, ttienn fie geläufig finb, ju

ticvbinben. 3)ie Söfung oon 5lufgaben unb ber SBenjetS tion ?e{)rfägen ge^t

anal^tifd) üor, baß 5luffinben tion 2lufgaben unb ba§ folgern auö einem

gefnnbenen Sage bagegen ft)nt()etifc^ ; eö ift ber 33orteil ber SD'lat^ematit,

ha^ fie beibe Semegungen miteinanber abmed)feln tä|t. 3n mand)en fällen

geftattct fie anä) bie 'älnraenbung ber ^Inot^fe unb Stjut^efe auf ben nämli^en

Stoff, unb biefe finb geeignet, ben S^üler mit biefen 9J?et^oben felbft befannt

gu mad)en.
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§ 86.

Sc^r^robcn für 'ötn cntttiicfcdtben Untcrriii^t.

1. 2IIg "iprobe für bie Qnali)tifd)e (Sntwicfelung eine« empirifd)en

©toffeö geben roir bie 33e^anb(ung beö l*autrced)felg im jDeutfcf)en, n)e(cf)c

jugteid) bie ?In»uenbung beö ^eurtfttfd)en i>erfa{)ren!5 oeranfc^aulic^en mag. %üx

ben elementaren giammatifd)en Untcrrtd)t, roeicijen roir babei im 3(uge ^aben,

tommt ein jn)iefad)cr l'autit)ed)fe( in 53etrad)t; einerfeitö ber 55ofaIuied)|el: 5lb=

laut, Umtout unb Sred)ung, unb biefer ift im ^pinblicf auf fein ^^orfommen in

ber gtejion unb äöortbilbung, aber mit 2(bfe^en tton fprarf)gefd)idit(ic^er 23e*

grünbung, onfsumeifen, unb anbererfeit« ber SBec^fel ber DJiuten, wie er inner»

ijalb ber <£d)riftfprad)e auftritt unb geeignet ift, bai? @efe^ ber 2autDerfd)iebung,

n)etd)eg für bie ÄonfonantenDerfiäÜniffe jmifd)en üerfd)iebenen Sprad)perioben

gilt, ju iüuftriercn. Xa^ (egtereä tuntid) ift, mirb gen3ö()nlid) überfe^en i), unb

man Iä§t jene« ©efe^ in ben Cbertlaffen mit einem ^3?imbug üon @ele^rfam=

feit auftreten, mä{)renb eö fid) babei um eine Srjdjeinung ^anbelt, für «eldje

ber heutige (Sprai^ftanb allenthalben Analoga aufroeift, bie fd)on bie 5lnfönger

auffinben fönnen. äßorauf e8 in beiben fallen anfommt, ift, ben STatbefianb

möglich ft fnapp in Steigen ober fd)emotifd) au§jubrüden unb unter 9Jiitarbeit

ber <Sd)üler biefe «Sdjemata entftel^en ju laffen. gür ben 35'ofaln3ec^fel bürfte

folgenbeö ®d)ema ben Slnforberungen am meiften entfpre^en:

1 \

le A oU

(ie) 2 ä(e) 3 öü
EI AU, EU, IE

' 5

(gg enthält in großen ^u^ftaben auegebrürft: bie fünf ^Iblauterei^en, auf

weldje fid) bie ^bloutung, roenn ^iftorifd)e 9tüdfid)ten beifeite bleiben, jurürf»

führen lö|t: 1. i, a, u; 2. i, a ; 3. a, u; 4. i (aud) ie gefd)rieben), ei; 5. u,

eu, ie, au; ferner in fleinen Sudiftaben bie Umlaute unter i^re «Stammloute

gefegt unb bie gebrodjencn l'aute ^inter benfelben fte^enb. 3)ie dinijt I, e, A,

o, U jeigt jugteidi bie 33ern3anbtf(^aft ber ©runblaute. 9Jid)t üertreten ift bie

©^raäc^ung unb ber auf biefelbe jurüdge^cnbe 33ofalraec^fel bei ben rebupli-

jierenben S5erbcn: rate, riet; l)eiBe, l)ie|; rufe, rief i\\\v. 3)en .^onfonanten«

roedjfet faßt folgenbeö nod) einfad)ere ®d)ema jufammeu:

T P KDBG
Z, tz, s, sz F, pf H, eh.

(gg gilt nun, bie ©(^üler auf 2Börter ju führen, auS benen bie betreffen»

ben Silbungegeje^e in bie fingen fpringen, unb biefe wirb man fo roä^len, ba^

*) Sd)ä^bate iBemcrhtngen barüber bietet bie Snftruftion 3U bem Se^rplnn ber

öfterreidjijc^en ©timnaften öon 1900.
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fie jugletd) auf bte i^ofatrct^en unb bie ^onjonontengruppen Einleiten, ßum
^luSgang^punfte fönnen onomatopöifd)e 33i(bungen btenen, roctrf)e btc erften

betbcn 2lbtaute!rei()en aitftueifen, m'u: bim, bam, buni; piff, paff, puff ufiü. unb

flipp, flopp, jicfjacf, 'iIRifcl)mafd), Sirrroarr ufro. !3)en gleid)cn l'outn)erf)fel

jeigen aber nun aud) 9^eil)en oernjanbter 225örter wie : S3inbe, Sßanb, 53unb —
©(^rainge, (Sdjraang, ©djiüung — ©pridimort, ©pra^e, ©prud) — @eiüid)t,

Stßage, 2öud)t — bringe, ©rang, 1)rucf n\\v. Unb für bie jiueite 9?eil)e: (Si^,

<Bai} — ®ift, ®ahe — liegen, ?oge — (er) ifet, (er) a§ — (er) mi^t, (er)

raa§ ufro. @benfo laffen fid) bie übrigen 2lblautöreil)en gcroinnen; bie britte

ouö ©ruppen roie: i^aiixt, ?\-ul)re — @rab, ®rube — ivad)fen, roud)8 —
§a^n, §ul)n u. a. ®ie vierte au8 ©ruppen roie: <2d)liff, fd)leifen —
©trtd), ftreidjen — l}ei|, ^i\}t u. a. 3)ie fünfte au8 @ruppen roie: 2:ugenb,

taugen — buden, taud)en — rupfen, roufen, rauben — ®erud), ried)en,

raud)en — 3"9/ l^W^^' jiel)en — ©udjt, <3eud)e, fied) — <3d)ub, fd)ieben,

©d^oufel — 33ug, 23aud), beugen, biegen u. a.

Snimer finb 33eifpiete auö ber äßortbilbung foldien au^ ber ^onjugotion

ttorjujie^en, roeit fid) bonn jroongtofer ber ©runblout ben 5lblauten noranftetlen

lö^t. 3ft ba!? ©c^enm ber 5Iblaute geroonncn unb eingeprägt, fo finb Umlaut

unb 33red)ung jujufügen, roobei fid) biefelben 2i}ortgruppen benu^en laffen. 3^
ga^rt unb 5-ul)re fommt ^ä^re unb fül)ren, ju Ütoud) räudjern ufro. 3" (^^)

brid]t unb S3rud^ fommt bred)cn unb gcbrod]en ufro. 3^^" Sinprägung fann

bienen, ba^ für bie ^redjung ba§ Sort: bred]en felbft ein SSeifpiel gibt; feine

3lbleitungen jeigen jugteid) bie 53erbinbungen üon33red)ung unb Umlaut: S3rud),

brüd^ig — 23roden, brodeln.

^luf biefe ^Inat^fe mu§ nun bie ©l)ntl)efe ber 5lnroenbung folgen, unb

jroar nad) boppcUer 9iid)tung. (So finb ©ruppen üerroanbter SSörter auf-

jufudjen, roelc^e möglid)[t niele ber betreffenben 33ofolt»evänberungen aufroeifen,

unb e8 finb biefe 33cränberungen in ben Äreiö i^rer 33erroenbung in ber 2Bort*

bilbung, Konjugation, "Deflination unb Komparation ju üerfolgen. iDabei

treten 2tbroeid)ungen ouf, bie nid)t in baö (£l)ftem aufgenommen ju roerben

braud)ten, fo bie (Sd)reibung beS Umlautet Don a burd) e in i^-al)rt, fertig —
nonnte, nennen; fo bie (Sd)reibung beö ©runblauteg i als ie, roeld)eö mit bem

ie ber fünften ©ruppe nid)t8 ju tun l)at u. o. 2)ie ^iftorifd)e ißegrünbung

unterbleibe, bod) mu^ ber Se^rer bie .'pertunft ber i'aute fennen, um 3)?i^grtffe

ber ®d)üler unb fa(fd]e Kombinotionen, roie j. S. bie Sinrei^ung ber rebupli»

jierenben Serben: ^eiße, ^ieß in bie britte unb rufe, rief; laufe, lief in bie

Dtettc ^bloutötloffe, ju öer^inbern.

%nx bie !5?arftetlung be§ Konfonontenroed)felg fönnen biefelben ©ruppen

toerroonbter SBörter jugrunbe gelegt roerben, au§ rocldjen ber 53ofolrced)feI

erfonnt rourbe. (So empfiehlt fid), juerft fol^e ©ruppen ju roä{)Ien, roeld)e

möglid)[t ouögebe^nten ^IRutenroed)fel jeigen, olfo etroo: ©d)nitt, f^neiben,

fd)ni§en — bitter, 33t^, beiden, beijen — fd)nuppern, fd)nouben, fd)noufeu,

f^nupfen — ©d)üppe, fd)ieben, (Sd)oufel — jurfen, 3"9/ Sif^f"/ 3"^* —
roorfeln, roiegen, ^ud)t ufto.
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3ft baraug bie ^latfac^e be8 ?Oiutentt)ed)feIg erfaniit, fo finb bie häufigeren

%äüt üon je jtuei alternierenben 9)futen Qiifjnfucf)en, alfo (Gruppen ^u bilbeii

iüte: (Sd)eitel, jc^eiben — ^akx, ^ai^e — l)ciJ3, §ttje — genießen, ^iu^seu —
9iapve. 9^abe — -knappe, .^nabc — jcl)leppen, fc^letfen — ijaib, ^älfte —
treiben, SCrtft — geben, ®ift — triefen, tropfen — fcf)affen, fd}öpfen

—
ranfen, ringen — fd)rocnfen, fd)mingen — fc^lucfen, fdjiingen — ftecfen,

fted)en — werfen, lüadjen — tragen, Xra^t — fd)logen, <£d)Iad)t — i^ötje,

t)o^ — \ei)tn, @efid]t ufii),

jDamit ift ber 2Beg jur 33ergteic^ung ber nteberbentfd)en unb ber ijody

beutfdjen ^onfononj geba()nt, bie man fügtid) erft fpäter tiornef)nien wirb.

'änla^ bajn gibt jumeift ber geograp()ifd)e Unterrid)t, bei we(d)em bie ttortom*

menben niebcrbeutfd)en gönnen burd) bie ^od)beutf^en ju erflären [inb; fo

Dlbenburg al8 5lttenburg, iÖ?ittenberg aU 2Öei§enberg, ©teenferfen a(ö ©tein*

ttrd)en, 23rügge 0(8 ißrürfe ufiu., wie aud) bie (Snbungen: «robe, '^ube, »bal

mit -reut^, d)Utte, =tal jufammenjufteüen finb. i^erner finb gangbare SBortc

non boppetten formen, wie §aber unb ^a\ex, §u6e unb §ufe, ^oben unb

^ofen, ®eibel unb ©eitel, roben unb reuten, burfen unb taud)en, ouf bie

93iifd)ung ber ®ialefte jurürfjufütjren. !5)ann erft ift on (Sprad)proben ju=

näd)ft nur beS gegenwärtigen (2prad)ftanbe§ bie SlUgemein^eit beS @efe§e§ t»om

SJJutenwedjfel anjujeigen unb fd)Iie^Iic^ bie ?autüerf^iebung atS §iftorifd)e

@rfd)einung Ijeranjujieljen.

2. ?tlg 33eifpiel für bie anall)tif(^e unb ft)nt^ctifc^e (gnlwirfetung

eineö erapirifd)en ©toffeö unb für bie 5lufftetlung unb 23erwenbung eineg

(St)ftem8^) wäl)Ien wir bie S^empuöbilbung im @ried^ifd)en, Weld)e eine

ber öerwideltften 'Stufgaben ber ©d)u(grammatif ift. ©ie gried)ifd)e Konju-

gation Ijat jwei Formationen, bie binbeoofalifc^e unb bie binbeüofallofe, unb

banad) l^aben bie ölten ©rammatifer jwei .^aupttonjugationcn unterfd)iebeu,

bie ber SBerba auf co unb bie ber S5erba auf ftt, waö fid) in ber (Sd)ulgrammatit

fortgeerbt ^at unb aug 3"^£cfi""Bi9^fi^ö^"üdfid)ten no^ beibef)atten wirb. 3n
2Ba{)r^eit aber beden fid) bie bciben gormationöweifen unb bie beiben ^aupt*

fonjugationen !einegweg§; bie Konjugation auf (li bilbet nur ha^ "ipräfeng nebft

bcm Smperfeft unb ben ftarfen 2lorift ol)ne Sinbeoofale, bagegen bie übrigen

i^ormen mit fotd)em, unb anbererfeitg jeigt bie Konjugation auf a im '^erfe^

tum nebft ^^hiöquamperfcftum be§ 'i)3affii)^ unb in ben 'pafftuaoriften binbe=

oofallofe Formation, woju nod) einzelne analoge ^lorift* unb "^perfeftbilbungen

tommen. ÜDic ©lieberung ber Konjugation nad) jlempuöftämmen, weld)e bie

neuere ©djulgrammatit üorna^m, fönnte ^Ib^ilfe fd)affen, wenn man i'örrj^t

unb bie analogen formen jum ^räfcnjftamme, eörrjv jum ftarten Slortft=

flamme jöge, allein baniit würben bie betreffenben ^bfc^nitte aHju fe^r cr=

weitert. ©0 ift ber üblidjen (linteilung nid)t au§ bem 3Bege ju ge^eu; aber

fott ber ®d)üler in bie gormationlgefe^e beö gried)ifd)en 25erbum8 Sinblid ge«

winnen, wo§ ben iöilbungi^geljalt bcö gried)ifd)cn Unterri^teS nid)t unbeträd)t*

lid) er^öt)t2), fo ift nad) obfoloierter KonjugattontSlet)re baS ^eni\\eM ju^

') eben § 80, 3. — ^) Cbcn § 50, 1.
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fammenjufügen, ba8 33crfd)obene jiircdjtjurürfen, unb bieg fei bie l}ier ju

bel^anbelnbe ^^lufgabe.

S)en ^lufgganggpuntt bietet jiuecf'mä^ig bie S3er9leid)ung be8 "iPräfenS bet

betben .^auptfoningationen, »ucld)e§ ben Unterfd)ieb bcr binbeüofaUofen unb ber

binbeöofaIifrf)en g^ormation oufroeift. 3nner()alb beiber 33i(bungön)eifejt niod)t

fi^ tuieber ber Unterfdjieb gettenb, ba^ balb bev Stamm bie (fnbuugen un*

mittelbar anfängt, balb mit t^ematifd)er 5?ermitte(ung. SDie 5Serbtnbung beiber

33ilbungöiveifen ergibt üier ^bteitmtgen : 1. 53inbeüofal(og»[tomml)afte 5öi(bung:

(pri-^Li. 2. S3inbeüofaUoö=t£)ematif(^e : ösiu-vv-^l. 3. 33inbeüofalifd)=ftamm=

i)a\ie: kv-co. 4. 33inbet)ofaUfd)'t^cmatifd)e: tvjt-r-co. 9hm ift bie i^rage

aufjmüerfen, ob bei ben übrigen ßfi^en "^i^nlidieS [tattfinbet; ba'8 Smperfeftum

fommt babei alö S3tlbung beS ^^röfenSftommeS nid)t in 33etrad)t. 35on ben

3(ortften [teilen bie <Sd)iUer o^ne meitereS eörrj-v ju q)r}-^i, sliTt-ov ju

Xv-ca, ekv-ö-u ju rvTC-r-a, aber an6) bie ?tna(ogie üon ikv-d-rj-v unb

dsix-vv-^i erfennen fie imfd]raer. 53on ben "^Jerfeften, ju benen ba§ ^lug»

quamperfettum gehört, fallen ^Formationen be8 5Ihiümn§ loie l'ö-^sv u. o. unb

i)a^ gan^e ^affinperfeft in bie erfle 2tbtctlung; bie jmeite bleibt leer, in btc

britte gehört ha^ '^^erfeftum au^ cc, in bie öierte ba8 auf xcc. S)ie gntura finb

inggefamt binbei)ofaUfd) = t^ematifd) gebilbet, gehören atfo in bie nierte Ab-

teilung.

%a^i man bie ©rgebniffe biefer 33ergleid)ung jufammen, fo ergibt fid^ baä

folgenbe «Softem:

(prj-^L £6rrj-v

kelv-fiai

deiK-vv-^L ikv-d'ri-v —
kv-Ci) skm-ov kslOLTl-U

tv7t-r-co sXv-6-a kslv-K-a kv-6-co

!©ie (Sd)ü(er mögen ba^fclbe onfd)reiben, obfc^reiben unb erflären; fie mögen

angeben, meld)e Überfd)riften auf bie ^orijontolen unb «etdje auf bie nertüalen

9fei()en ju fe^en finb; fie foHen miffeu, mieüiel in bie breijetjn Söorte, raeld^e

baä ©^ema umfaßt, julammengebrängt ift, unb einer ober ber anbere tann ju=

fammen^öngcnb bag (Sd]ema befpredjen. ®o weit mar baö 53erfa()ren bc8

^'e^rerö anaU)lifd], ba e8 oom Sefonberen jum 5lIIgemeinen auf flieg; na^bem

bo§ le^tere gewonnen ift, !ann ft)ntl)ettfd) weitergegangen werben, tnbem haS

©injelne unter bie gewonnenen Kategorien eingereiht wirb. 3"näd)ft finb bie

Slnbeutungen beS (Si)ftem§ ju ergänjen; neben bie oftiüen i^ormen finb bie paf*

finen unb mebialen ju fe^en, bie 33ilbungen burd) 9febupUfation ftnb aui^ugeben,

neben ekvöoc ift e(prjva, neben kvöa (pccvä ju fteüen, cbenfo ju kva 35er*

treter ber 5)ef)n{laffe, neben TVTtra fold)e ber übrigen Klaffen ber 93erba auf

*o; bie binbeüofatlog = ftamm^aften formen fönnen nad) ben ßnbtauten beS

©tammeiS sufammengcftettt werben, wie eö in ber ©rammatif gefd)ie^t ufro,

9}?tt ben eingaben ber ©rommotif ift weiterhin ba§ im ©ijftem ^^f^win^fn^"

gefaxte jn Dergleidjen, wobei baö 33erl)ältni!§ ber beiben §auptfoniugattonen

fi^tbar wirb: bie 33erba auf ftt finb burc^ ^V^^^ dsinvv^i unb Eözrjv »er«
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treten, tt)etd)e formen burd) eine gebrodjene i'inie öon ben anbeten getrennt

werben tonnen. '4)ie "älnroenbung beö ©^ftenie! enblid) gefd)ie()t burdi (fin*

reil)ung öon ^^ormen in baöfelbe, moju bie ©diiUcr fid) gcgenf eilig bie »trogen

unb 5lufgaben fteüen tonnen. (Sine njeitere ^tnraenbung ber ßin[id)t in bie

53erbalforniation lüäre bie 33crg(eid)ung ber entfpred)enben Silbungen im i'a-

teinifdjen. So ift (eid)t bie Analogie von (prj^i unb fers, fert ujrc., üon Au'oj

unb lego, tvTtTco unb flecto, eXntov nnb legi, skvöa unb scripsi, Xv6a>

unb amabo ju jeigen.

(Sine anbere ^itrt bev SBerroenbung bc8 (Sefunbencn ift bie 9?eflefion auf

ben 2Beg, ber baju geführt ^at, tüoniit eine 53orbereitung auf bie ?ogif ge-

wonnen wirb. 3m norliegenben g-afle finb eß befonberß ©inteitungen, bie jur

Slnroenbung tamen. 3)ie üier ^IbteiUtngen berufen auf ber Äreujung ber SBe«

griffe: binbeDofatloi^ binbenofaUfd), ftamm^aft, t^emotifd), raeld)e raieber unter

ben Segviff ber g^onuationömittel faüen. 3m «S^fteme felbft aber werben bie

beiben begriffe: gormationöart unb 2empn§ getreust.

3. jDie rotionolen ?e^rfäc^cr, Sogit unb 5Jiat^ematif, feien burd) jwei

•iProben öertreten, bie i?ogif burd) eine ana(t)tifd)e unb bie DJiat^ematif burd)

eine 3lnaU)fe unb ©i)nt^efe nerbinbcnbe (Sntwidelung. jDen ©egenftanb bev

erfteren bilbe bie ©ewinnung ber 33egriffe '3lnati)fe unb ©^nt^efc

felbft, weld)e wir früher für ben ißebarf ber ^ibattif ft)nt{)etifd) entwidett

f)aben i) unb bie nunmel)r für ^roerf'e be§ llnterrid)teö in onaü)tifd)er 5(bleitung

t)orgefüt)rt werben möge, wobei i;uglei^ bie 53erfnüpfnng bei? logifdjen Unter*

rid)te8 mit ben übrigen Se§rfäd)ern burd) ein 23eifpiel florgefteOt werben

fann 2).

ÜDie auffteigenbe jDenfbewegung ber Slnal^fe unb bie abfteigenbe ber

©^nt^efe ift am teid)teften in il)rer ^Inwenbung auf begriffe ju oerfte^en,

mithin als Slbftrattion unb ^Determination. 3)en (Sd)ülern finb alfo junäd)ft

^öeifpietc für bie 33ilbung neuer ^Begriffe an^ alten einerfeite burd) 2lbftra«

gieren, anbererfeitö burc^ "Deter minieren üorjufü^ren. iöefonberS geeignete

%äüt beravt bietet bie (Sprad)Iet)re bar; bie (SrfenntniS ber Urüerwanbtfd)aft

ber gried)ifd)en, Iatetnifd)en, beutfd)en unb anbcrer (Sprad)en ^at bie (Sd)öpfung

eines neuen ^ö^eren Begriffes: inbogermanifd)er >Sprad)ftamm, üeranla^t;

anbererfeitS ^at bie (Srforfdjung beö älteren (Sprad)ftanbe8 fowte ber 3)iatefte

beS 3)eutfc^en eine ^Injaljl t)on nieberen, engeren 33egriffen, wie alt^odjbeutfd),

mittel^od)beutfd), alemannifd), nieberfäd)fifd) ufw. mit fid) gebrad)t, fo ba§ üon

bem 23egriffe: beutfd)e (Spraye fowol)! nad) oben al8 nad) unten, fowo^l in

ber 9xid)tung beS ©enuS als in ber ber ©pejieS fortgef^ritten werben ift.

Rubere Seifpiele, an beneu nunmehr Übungen üorjune^men finb, bietet bie

9?atnrgefd)id)te, weld)e fo üiclfad) eine SpejieS einerfeitS in ein ®enuS einreibt

unb anbcrerfeitS in ^^amilien gliebert; man benfe an Älaffenbegriffe, wie

canis, felis, mammalia, ruminantia u. a., bie üielfad) mit neuen ''2luSbrüden

ju bejeid)nen waren, unb an bie gamilien innerhalb ber SpejieS.

^) eben § 71, 2. 3u bem golgenben ift ju üerglfic^en ßogit § 5: S)ie ^ent-
beiDcgungen. — *) § 54, 3 unb § 66, 2.
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(Sin auatogeö 'Sliif* unb 'itbfteigcn, \mt bei ^Begriffen, ift nun an6) bei

Urteilen, ^eljrfä^cn, (Srfcnntniffcn roal)rjune()men. 3)et pi)tt)agoreiict)e Se^t=

ja(j ift bie 3>cvo£lgemeinerung bot an beftimmten red)tn3intligen jDreiecfen, beten

(Seiten tommenfurabel [inb, angefteüten 58eobad)tungen; eö flnb bieö bie joge*

nannten pt)tl)agoreifd)eu Xiveiecfe, bereu ©eitcn fid) üer{)alten tute 3:4:5, roie

6:8:10, luie 5:12:13 u. a. (Sr (äfet fid) ober felbft in jtDiefad)er SBeife

erraeitern: bie in i^ni gefegte 9?c(ation üou Onabroten gilt Don ä^nlid)en

giguren über^upt, fo ba^ ät)n[id)e ^^oü)gone, auf ben .ftat()cten evrid)tet, ju-

fammen "ba^ ä[)nlid)e ^oll)gon auf ber ^^potcnufe au8ntad)en; anberevfeitg aber

geftattet feine Formel: c^ = a^ + h^ in ber Uuibilbung: c^ = a'^ -\- b^

— 2 ab cos y bie (Srroeiterung ouf aüe 2)reierfc. 3)er p^t^ogoreifdje Se^rfa^

crfd)eint bann olö fpejieüer %oSS. allgenteinerer @ä(je. 3ebe 5lnroenbung beS

©a^eö, j. S. bie 33ered)nuug einer *3eite beö ^reiedö ouf @runb begfelben, ift

eine Determination, alfo <x\x^ eine ©pejialifierung. ?e^tere wirb bur^ bie

Ginfe^ung uon B'J^If^ anftatt ber i8nd)ftaben nod) lueitergefii^rt.

2)a8 ©eneralifieren ^ei^t Smbuhion, njenn baö ^uffteigen auf bem

33eibringen {inäyuv , inducere) unb S3crglei^en einer 2Jie^rf)ett tjon Sat-

fa^en, unb jraar üorjugiSracife beobad)teter, beruht; i^r fte^t bie 2)ebu!tion

gegenüber, roetd)e au§ allgemeinen (ärfenntniffen bur^ nöf)ere 33eftimmung ber*

felben anberc Srfenntniffe erzeugt.

3llS "boA ©emeiufame beö 2lbftro^ierenö, ©eneralifierenö unb 3!nbujteren8

lö^t fic^ baö ^uffteigen ober mit onberem 33ilbe baö ßurücfge^en auf baS

5lllgemeine al8 baS 33ebingenbe be3eid)nen; alö bag ©emeinfame beS 5)etermi*

niereng, ©v^äi'itifif'^fnör 'Debu^ievenS aber bo§ .^inabfteigen ober 3Sorf(^reiten

ju bem33efonberen; jcneS ift regreff it, biefeg progreffio. 3)ie Sitten feboc!^

n)äl)llen eine anbere 33ejeid)nung, inbem fie beim regreffioen S3erfa§ren baS

2luf* unb Slbtbfen ber befonberen SJJerlmale inö ^uge faxten unb beim pro=

greffioen bie ^yx-- ober 3"föinmenfugung foldjer SRerfmale, unb fie fpra^en

bemnac^ öon 5lnah)fe unb (S^nt^efe. 3)ie Slnatt^fe ift, rote ber 9?amc bc«

fagt, ein .^eraufförbern, ^erauölöfen ber roefentlidjen SRerfmole, bie (S^nt^efe

gugleid^ eine Jt()cgO'£(Jtg, ein ßufügen näherer S3eftimmungen. %\& SJierf*

f^ru^ bafür fönnen bie SBortc Sllejanber« non 5lpf)robifia§ bienen, weld^e

fd)on oben^) ongefü^rt mürben.

S)a8 „©Qftem", in meiern fu^ 'b^i Srgebniö btefer @ntmidelung ju*

fammenfaffen tä^t, ift ober boS folgenbe:
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jDomtt Wäre bcr ^(ufgabe genug gcfd)cf)cn, aber bte 33egrtffe 9(naü)fe unb

©tjnt^efe laffen fid) lueiter über it)re Stmuenbung in bev i'ogif ^tnoug tierfolgen;

fie bejei^nen ?öfen nnb 3"f'^""Wfnffl?c" über()aupt; ber ©egenftanb bicfer

S^ätigfeiten finb in ber ©ramniatif 2Börter, olfo ©prac^elemente, in ber '2)^etrit

%aUe, in ber 3fifi)f"f""ft i'inien, in ber (S()emie (Stoffe ufiu. Stnbere in ber

i'ogif, bei weldjer fein ßertegcn in Seile [toltfinbet, Jonbern ein fo(d)eö ber

^enfin^alte atö (Srfcnntni^eleniente in etnfad)ere, aügemeinerc unb ein ent-

fpre^enbeS 3"t^"i"^'^'^f^§^"-

4. %[^ Se^rprobe ber 3)?att)ematif iuäl)(en wir eine ©ruppe üon atge*

braifd)en 'Aufgaben, n3eld)e in ben (Sammlungen jmar "^ufna^me, aber nid)t bie

SBerarbeitung gefunben l)at, bie fie befonberS barnm üerbient, lueil fie nie^rfod)e

(Gelegenheit ^ur 55erfnüpfnng ber äRatfjematif mit anberen TiSjipIinen bar=

bietet. @ö finb bieg bie 'Aufgaben über baö 3"!(i"""f"t^'ffff" ^on bewegten

Körpern, atfo ben ^iubimenten ber -ÖJec^anif anget)örig unb barum nur auf

ben 33egriffen ber ®rö§e, beö 9faumeö unb bcr 33eroegung berufjenb unb üon

erfc^raerenbcn 'Dkbenüorfteüungen frei.

3uDörber[t ift barauf ^ebad)t ju nel)men, biefe 9lufgaben mögtidjft au3=

einanber ^erüorge^en 5U (offen, inbem man ben einfad)ften %aU jum ^luögangg*

punfte nimmt unb üerfotgt, roie fid) berfelbe üariieren unb fomplisieren lä^t.

üDiefen %aU aber bejeidjuet bie i^rage: 2öo treffen jmei Körper, meld)e Don

ben 'iJ-Hinften Ä unb B einer ©trerfe gteid)jcitig ausgeben unb fid) mit gleid)er

®efd)minbigfeit aufeinanber ju bewegen, jufammen? (SS Ieud)tet ein, ba^ bie

Wük ber 33a^n ber ''^3unft beö 3wf'^"i^"<^iitreffenö ift-, ju jeigen ift aber gleid^

^ier, ba^ mit ber '^xaQe 2Bo? aud) bie i^rage Söann? beantwortet ift burd) bie

33eftimmungen: Xu Körper treffen in bem 3fitpunfte jufammen, in we(d)em

fie bie Sßlittt ber S3a^n erreid]en, ober onberS: 3n ber §ölfte ber 3eit, welche

fie jum !l)urd)meffen ber ganzen ^a^n braud)cn würben. 3)ie näd)ftltegenbe

SKobifitation ift bie, ben einen Körper früher otß ben onberen aufbredjen ju

laffen; atf^bann ift bie ton bemfetben burd)(aufene (Strede abjured)nen, e^e bie

S3o^n ^atbiert wirb. (Sine ;^wcite '33?obififation tritt ein, wenn bie ©efdjwinbig-

feit ber Körper eine ungletctje ift, ber eine m, ber anbere n 9vaumein^eitcn in

einer 3eitein^eit jurüdlegt. Xa fowo()I AB ai^ m unb n (Strerfen finb, fo

liegt bie fonftruftite Söfnng am näd)ften; bie ©treden werben baburd) in SSer=

binbung gebrad)t, ba^ fie auf Sd)enfeln eineö 2Binfe(ö aufgetragen werben, auf

bem einen Sd)enfel AB, auf bem anberen m \n AC, unb n in CD; fobonn

wirb bie ?inie DB gejogen unb ju i^r eine ßaraüele in C, welche AB in E
f^neibe. 5)ann ift nad) ben ?et)rfci6en Don ben proportionierten (Streden E
ber 'iPunft beö 3"1'^tt""f"t^^ftfttS ber beiben Körper.

'Die a(gebraifd)e l'öfnng ift ebenfadö üorjune^meu; fie geftaltet fi^ am
einfäfften, wenn ber "ipunft ber Begegnung gegeben ifi unb bte ®efd)winbig*

feiten beftimmt werben foUen. Diefe finb gteid), wenn jener "ißunft in ber

Wüte ber Strede liegt, biefe alfo in .^älften teilt; wenn er fie in Vs "nb Vs
teilt, fo ift bog S3er^öltui8 ber ®efd)winbigfeit offenbar 1 : 2, wenn er fie in

2/5 unb Vd teilt, 2:3, wenn in Vio unb Vio 3:7, unb allgemein, wenn in

^T^ ""^
^JT+IT'

'* • "'• ^''^l^ Ööfung ift anaU)tifd^nnbuftiü ; wirb na^ bem
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iöegegnunggpitnfte gefragt, fo iitu^ fi)ut^etifd)-'bcbuftto vorgegangen roerben. @«
tft ju erwögen, ba^ über bie beiben ©trerfen, \vdd)c bie Äörper big ju i^rem

3ujammentreffen juriirffegcn, jnjeterlei befannt ift: 3^re ©unuiie AB unb

i^r 33er()ättnig m-.n. X)ie beiben ©treffen laffen [id) barauö beftimmen, of)ne

eine @(ei(i)nng anjufeljen, bnrd) folgenbe 'Betrachtung: 3Bärcn m unb n g(eid),

fo wäre fowol)! AU a(§ EB bie ipälfle üon AB, alfo \'2AB; nun ober

niu^ AB einen anberen g^aftor ev()alten, um AE ju ergeben, unb raieber

einen anberen, um EB ^u ergeben; biefe i^aftoren foÜen )"id) nun wie m:n
»ermatten, mUj'fen aber fo gut mie bie beiben §älften 1 auömad)en; bieg trifft

aber nur bei jttiei ÖJrö^en jn, luetdje felbft w unb n olö gaftoren unb ni -\- n

al§ jDiüijor f)aben, alfo bei ;;;-^ unb ^;7-^-, mithin fiub bie beiben ©trecfen

^- A B unb -^ A B.

%n britter ©teile ift nun and) bie ted)nifd)e, a(gebraifd)e 2luflöfung öor*

guneljnten, bei iüeld)er eine ber jteitftreden ober beibe als Unbefannte angefeilt

unb bie fie ent^alteuben ®Ieid)ungen gebilbet werben, (äine weitere Variation

ber 5lufgabe ergibt bie 33eränberung ber g'tagefteUung, inbem nid)t b(o^ wie

bisher bie ^^eilftrecten, fonbern (\\x6) bie ©efamtftrecfe ober eine ber 33ert)ä(tnig*

galten als bie gefudjte @rö^e betradjtet werben fönnen. 9htnnie^r ift au^ bie

^nwenbung ber gefnnbenen 9fetation auf fpejieüe ?^älle tiorjunetjuieu; an ©teile

ber bewegten ßör^jer mögen jwei SBanbever, ©ifenba^njüge, 'Jlrmeen ufw. auf*

treten, wobei bie wir!(id)e ®efd)winbigfeit ber betreffenben Bewegungen wo^(

ju beachten unb felbft einjuprägen ift; benn fold)e 33eifpiele fiub geeignet, nid)t

abftrafte @rö§entierl)ältniffe ju iünftrieren, fonbern au^ ben finnlid)en ®efid)t«S'

freiö burd)juarbeiten, inbem fie ^Jatnr- unb i'ebenöfenntniffe gewäl)ren.

SRim erft ^ot bie eiugreifenbere 3[Robififation einjutreten, weld)e barin be*

fte^t, "iia!^ bie beiben Körper bie 33ewegung nad) berfelben 9iid)tung erhalten.

3)abei fommt nur ber S^ü i)er ungleid]en @efd)winbigfeit unb beö ^3lufbrud)eg

ju Derfd)iebener 3eit in sBetrac^t, alfo bie ^xa%t na^ bem £)rte, wo ber laug*

famerc, toorauöge^enbe Körper oon bem fd^ueöeren, nad)folgenben eingeholt

wirb. %i\i) ^ier bietet fid) bie fonftruttioe ^öfung als bie näc^ftliegenbe bar;

mit it)r ift aber au^er ber algebraifdjen eine britte ju öerbtnben, weld)e bie 33e*

weguug eineS ber beiben Körper oerfolgt unb fid) ju il)rer 33eftimmung ber

9eometrifd)en Steigen bebient. ®er na^eilenbe Körper mu^ erft bie ©trecfe

AB, b. i. ben 33orfprung be§ langfameren Körpers, burd}laufen, bann bie

©trecEe, welche le^terer wä^renb biefeö T>urd)laufcn8 jurücfgelegt f)at, alfo

'^ AB, bann bie ©trede, weld)e ber langfamere Körper wieber in biefer 2>^\i

l^urüdlegt, alfo Q^y AB ufw. big Q^y AB, wobei p alö febe gegebene

@rö§e überf^reitenb gebadjt werben fann. ^ie ©ummiernng biefer 9?ei^e er*

gibt bie ©trerfe, weld)e ber fdjneüere Körper big jum 3ufo"'nientreffen beiber

jurüdlegt. Sg ift nid]t f^wer, l)ier bag 33ebenfen na^e ju legen, wie eg benn

üereinbar fei, bofe biefelbe ©trede frUl)er alg in beftimmte ©renjen eingefd]loffen,

;^ule§t aber alg aug unenblid) üielen leilftreden befte^enb gebac^t würbe, unb

ob nid)t bie unenblid) vielen ©ummanben eine unenblid]e ©rö^e ergeben müßten,

alfo gar fein 3"f'^ttinifntreffen ber Körper ftattfinben fönnte. @g ift befannt,
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ha^ fo(rf)e SSetvoditungen ben Skaten ^mo Defd)öftigten, beffen ;;n)ette8 ?(rgii*

ment gegen bie Oiaumüovfteüungen üon bem :ii3ettlaufe be8 3(rf)ineug mit ber

<5d)tlbfvöte l)ergcnommen ift 0- ®ie baron fid) anfd)ttefeenben ^ontvoüetfen

gehören nicf)t in ben Untevvid)t, ber bie gauje Tragweite ber i^rage nid)t ^u

roüibigen üermag, aber bie l)iftorifd)e 'Angabe über >^eno unb fein Argument

ift bele^renb unb anregenb. — '^[ß ^niuenbungen ber gorniel für bie in ber»

felben ^Jiidjtung bewegten Körper bieten fid) biefelben 33eifpiete bar wie früher:

SBanberer, 3üge ufiv). ober aud) "neue, fo bie ^ugel beö Sägers, roetdje ba«

flie^enbe 2Bilb einsott, u. a.

5. 3)ie 23a()n ber bewegten Äör^)er würbe bisher a(ö gerabUnig ange-

nommen, fie werbe nun treißförnüg gebad)t. jDann tritt ein neueS 9J?oment

auf, nämlid) bai^ wiebert)o(te 3"fa"inientreffen ber beiben Körper, unb üor bie

groge nad) bem 2Bo? unb Sann? ftellt fid) bie nad) bem 5fBie oft? ßö wirb

Ieid)t erfid)tlid), ba^ baburd) bie l'öjung üereinfad)t wirb, inbem bie ^aiji ber

33egegnungen, biüibiert in ben Umfreig, bie gefud)ten Seitftrerfen ergibt. jDet

@runb ber 33ereinfad)ung ift anzugeben: 3ene ^aijl ift eine abfolute S3ejlim=

mung, wä()renb bie eingaben über 3^'^ unb 9taum relatiüe unb barum um«

ftönbUd)cre finb.

Unter ben 5lnwenbungen biefer '^^lufgabe tritt nun baß 33er^ä(tniö bet

lU)rjeiger in ben 53orbergrunb. 3)ie U^r ift ein fd)ä^bare8 i'e^rmittel für bie

'DJfatljematif, unb ein ^iffevblott mit beweg(id)en B^iS^i" fo^t^ üielfod) alö 2ln»

fd)anung8mittel üerwenbet werben. 3m i^ormenunterrid)te lä^t fid) baran ha^

äBad)fen unb ^ilbnel)men ber Sinfet unb bie ^reiöteilung geigen, bie ©eometrie

fann e§ für bie ^reiSletjre benutzen, unb felbft für bie ^Trigonometrie ift eS

nid)t ju gering, ^^ür bie ?ltgebra bietet bie U^r bie 5lufgabe bar, ju beftimmen,

wie oft, wo unb wann ber 'DJiinuten- unb ber ©tunbenjeiger jufammentreffen.

Xie i8eobad)tung ift ber 33ered)nuug üoraußjufd)iden; fie fpannt bie 2Bi^*

begierbe unb gewinnt aud) bie jc^werfälligeren ^öpfe jur SRitarbeit. SDic

i'bfung ber 'aufgäbe ift wieber auf me^r al8 eine SBeife üorjune^men, unter S3or*

tritt ber einfacl)ften , weld)e üon ber ^aiji ber 53egegnungen auSge^t. ^1§

S3ariationen bieten fid) bar einerfeitS baö ^"^'^^"'"^"treffen eineö um bie Ü)iitte

ber Ut)r freifenben (Sefunbenjeiger§ mit iebem ber beiben auberen ^e'iQn unb

mit beiben jufammen ju bered)neu, unb anbererfeitg bie 23egegnungen ber S^'iQtx

ju beftimmen in bem gatte, ha'B fie fid) nid)t in ber gleid)en, Jonbern in ent»

gegengefe^ter 3lid)tung bewegten. Slüe biefe 33ered)nungen legen bie grage

na^e, wie man ben ^^^S^^"" i^^^ oerfc^iebene ®efd)winbigfeit wo^( geben möge,

alfo bringen bie 3lnregung mit fid), baö innere ber U^r ju betrad)ten; eS

fdiüefeen fid) fomit ganj jwanglog 23e(et)rungen ou8 ber '^i)X}\\t unb ber %t6)'

nologie an unjere ^ufgabengruppe an.

Xie le^rreic^fte "änwenbung aber finbet bie Slufgabe üon ben rotierenben

Körpern in ber ^immelöfunbe, unb baö S3er^ältni8 ber llf)rjciger tann

') Ar. Phys. VI, 9 : dsinegog (X6yo<; nsQi xtyiiaswg Zrjyw^og) 6 xa).oi fjiei og

A/iXXevg. tatt tf' oviog, ort rö ßfjuö'vieQoy oid'inota xaiai.i](fiti]ati«t fHoy
vno tov ra/iaiov i\unQoa&ey yÜQ dfuyxuloy i'Abtly tb önJbxoy öd^ey öJQjurjce

10 (fsvyoy, üat uei ii nQüi^sty dyceyxaioy TÖ ßQadvTEQoy.
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itnmittetbar auf baö 3?ert)ättnt§ non 9Jionb unb (Sonne Ijinlciten, wie boS*

felbe, Dom 9eojentrifd)en «Stanborte ongefe^en, erfd)cint. Xie Umlauföjeit

bee; 3JJiuutenjetger8 luirb ongefetien a(8 bie ßeit, iüe(d)e berjelbe biaucf)t, um
einen eben eneict)ten ^un!t beö ^'ff'^^t'^'Jtteö löieber ju erreidjen, allein uton

tonnte fic aud) nad) feinem 3"f'*"'i"f"treffen mit bem ©tunbenjeiger be*

ftimmen; bie erfteve Umtauföjeit betrügt 60 3citminuten, bie teljteve, roie bie

ÜJed)nung ergab, Cö^n; bie erfteve ift non 12 ©tunben, b. i. ber llmlauf8=

jeit be§ (Stunbenjeiger'8, ber iml\U Seil, bie (entere ber elfte. ?lnalog mirb

bie Umlanföjeit beö 9}ionbe8 bered)net entiueber aU bie 3eit jrotfdien einem

erften unb einem jraeiten einlangen be§felben bei einem ^ijfterne, ober nad)

feinem 3"ffl"""sntreffen mit ber Sonne; bie erfte '^eriobe ift ber fiberifc^e

^Konat unb beträgt 27 Sage 7 ©tunben 43 äJlinuten IIV2 ©efunben; bie

(entere ift ber ft)nobifd)e 9)?onat (övvoöog, ^n\ammtntxe\'\en) , bauernb öon

'JJeumonb ju ''JJeumonb, unb beträgt 29 Sage 12 ©tunben 44 äJiinuten

2 ©efnuben; ber fiberifd)e SlJionat ift üom 3al)re, b. i. ber Umlauföjeit ber

(Sonne, nngefäl)r ber breije^nte Seil, ber ft)nobifdie ungefäl)r ber jraölfte. 3Iud)

^ier muffen 33eranfd)aulid)ung unb 9fed)nung §anb in ^anb ge^en; beibe rufen

eine 9?ei^e üon ^i-'flflen mad), unter beneu bie eine t)erüortritt: 233arum ba§

3ufammentreffen üon ^O^onb unb «Sonne nid)t bie 33crfinfterung ber letzteren

jur golge ^at? ^nx 33eantn)ortung berfelben fann ber Unterri^t nur bie

erften S(^ritte tun, inbem er bie Urfad)en jeigt, roeldje baö 53er^ältniö üon

SRonb unb (Sonne fo fe^r t'omplijieren. 3)er mot^ematifd)e . Unterrid)t ^ot

feine '^^flidjt getan, wenn er bie il^ert)ältniffe ber ©rö^cn alg bie ©runblagen

ber unabfef)baren Äomplifationen beö iBir{ltd)en anfeilen le^rt.

jDie anfänglid)e 33orau8fe^ung war, ba§ jwei Körper auf einer unb ber*

felbcn gerablinigen 33a^n jufammentreffen; biefe fann nun and) bal)in abge«

änbert werben, ha^ bie Körper auf jweifonüergierenben 33al)nen laufenb

gebad)t werben. S)ie i^xaQe nad) i^rem 3ufo"inientreffen nimmt alöbann bie

^orm an: Unter weld)en 33ebingungen gelangen bie beiben Körper ju berfelben

3eit on ben jDurd)fd)nittöpunft il}rer 53at)nenV S)ie "Jlnflöfung mu§ bie Sri»

gonometrie l)eranjie^en, weldje baS S)reiecf ju bel)anbeln ^at, beffen Seiten

i)urd) bie 33a^nen ber beiben Körper unb bie ©iftanj il)rer 5lu#gang§punfte

c(ebilbet werben. %üd) ^ier bieten fid) biefelben Seifpiele ber 2lnwenbung bar

wie früher; ju le^rreid]en 'Setrad)tungen aber gibt baö ber 3agb entleljnte 33ei=

fpiel ^nla§, bei weld)em ^ier 'iia^ ?5"eberwilb in 3?etrad)t fonimt. (Sin Säger

fet)c einen 55ogel auffliegen, er fenne feine S)iftan5 üon ber Stelle beö ':Jluf*

finget, ferner ben iinnt'el, weldjen bie 'öat)n beö S5ogel8 mit bem S3oben mad)t,

enblid) baö 53erl)ättni'§ ber @efd)winbtgfeit beS "^JiroieftilS ju ber beS 33ogelö,

bann lä^t fid) bered)nen, in weldiem 'iBinfet er anlegen mu§, um ben 5Bogel jn

treffen. S)aS ?el)rveid)e liegt in ber 33evgleid)ung bicfer 55ered)nung mit bem

wirtlid)en 33erfal)ren be§ Sägerö, weldjer aüe in 33etvad)t fommenben @rö^en

nur fdjäljt unb and) bieS ^alb unbewußt, wobei er fogar nod) ber Äomplifatton

9?ed)nung trogen fann, ba§ bie 33al)nen beö '!)3roie!tilö unb be8 2?ogelö nid)t

ftreng gerablinig finb. S)ie8 fitt)rt auf pfi)d)ologifd)e (Srwägungen über

^aum- unb 3fitüDvftetlungen, fowie über ^ewegungggefüljle, weld)e nid)t aü9'

ÜB in mau 11, Titattif. 4. 9liifl. 37
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geführt ju werben braurfjcn, um ho6) onregenb ju rairfen. — !Denfen >uir unö

bie Qiigebeuteten Slitfgaben in innerem ^uffii^n'fn^Qigc be^onbelt, berart, ba§

bem (2d)üler ber Übergang öon jeber jur folgenben beutUd) ift, fo tann biefet

3ufommen^Qng jelbft jum ©egenftonbe ber 9Jeflejion gemad)t unb fe^r roo^l

ju einer (Stilaufgabe üertucnbct njerbcn, tDeId)e bie widjtige Übung geroä^rt,

©ebanfen in ftreng aügemeiner gorm barjulcgen. (£o ineift unferc 2Iufgaben=

gruppe nad) ben »crfdjiebcnfteu «Seiten^über fid) felbft unb über bie abftroften

(Srö^enter^ältniffe ^inauö unb ein matl)cmatijd)er Unterrid)t, ber nad) bem

^ier teranfd)ouIid)ten ^^rinjipe eingeridjtct wäre, würbe feine ifotieile SteOung

me^r einnet)men, Jonbern oKent^olben 3ufflini"forange teils üorfmben, teil*

jelbft [tiften.



fünfter ^bfcf)nitt.

§ 87.

1. T>er »om ^nbiöibimm ju üolljte^enbe 33i(bungSerrt)erb jelgte fic^ un§

in breifad)er 3ßeife vermittelt : im großen burc^ bie Drganifation be§ 33ilbung§*

tn^alteg, tt)eld)e \\ä) im ?e^rplane üoüenbet, ferner burd) bie Formgebung, meldje

bie einzelnen !DiöjipIinen ju ?e()rgängen geftaltet, enbtid) im einjelnen burd)

ben Unterrid)t unb feine jTedjnif, alfo burd) bie 2ßir!famfeit beö ^e^rerö. 'Durd)'

weg ift bie SB'lbungöarbeit beS Snbiüibuumö getragen, unterftü^t, geleitet burd)

bie 5Jiitorbeit anberer Snbiütbuen, benn foId)e finb e8, raeld)e ben tlnterrid)t

erteilen, bie ?e^rgängc bearbeiten, ben Se^rplan feftftellen. 5tber bie ^nbiüibuen

gewähren btefe 50iitarbeit nid)t al8 Stnjetne, fonbern in me^r ober weniger

geregeltem 3uf'*"ii^i£nfd)tuffe unb in foUeftioer Siätigfeit; eine Ü)ie^r^ett üon

Se^rern erteilt; ben Unter rid)t einer 5!}ie^r^eit üon (Schülern, ein Se^rgang t)at,

wenngleid^ fon einem (Sinjelnen bearbeitet, bie Praj;ii8 ber (Sd)ulen jur 33or*

au8fe|ung, unb ein ?e^rptan, ber einen 2öert ^at, ift bebingt burd) bie 33or'

arbeit le^renber unb lernenber ©enerotionen. liefen foüeftiüen unb fojiofen

(S^^orofter ber 33ilbnng8arbeit ^aben rair^nunme^r ju unterfu^en unb wir werfen

5unäd)ft einen 5>otbtid auf ha§ ganje Oebiet.

jDie bem 33ilbung§erwerbe bienenben, burd) folleftiüe Siätigfeit bebingten

S3eranftaltungen nennen wir in i^rer @efamt()eit baö 33iIbungSwefen, beffen

feften Äcrn bie für foUeftioen Unterri^t beftimmteu ^nftalten, au8 benen ba§

©^utwefen befte^t, barfteüen. 33tIbungSwefen unb ©c^ulwefen werben ^äufig

gleid) gefegt, wa8, wie jebe Sejeid)nung a potiori, unter Umftänben jutäffig,

aber ungenau ift; in SBa^r^eit ent^ölt ba8 Silbungöwefen nod) anbere ßlc*

mente, bereu i^eftfteüung fid) alö näd)fte 5lufgabe barbieten wirb, wobei mit

^eranjic^ung einer früher öorgenommenen "SDiSjunftion bie 33ermittelungen

1) Oben § 64, 1.

37*
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ber 33t(bung8arbcit unb bie Duellen be^ freien SilbungSenrerbeö

gu unterfd)eiben fein werben.

2)a8 Silbungöiuefen mu§ mannigfaltig genug fein, um ben 3nbtDibuen

bie 9tea(ifierung ber 33ilbnngejraecfe ju ermöglid)en, unb feine Erörterung mu§

auf bie @efid)tgpnnfte ^urüctgreifen, njeld^e in beut ?tbfrf)nitte über bie ^ilbungg«

jroecfe aufgefteüt luorben finb (§§ 31 bis 37). ®iefe ^medc fteüen eine ^Re^r-

^eit bar unb geftatten jUg(eid) eine me^rfacf)e 33crfnüpfung untereinonber, roorauö

fid) eine !l)ifferen5icrung ber iöilbung ergibt, nDeId)e fid) im 33i(bunggn)efen bur^

eine 9)iel)r^eit üon ben 3nbiüibuen fid) öffnenben 23ilbungSroegen, ouf welchen

bie ©c^ut arten beru()cn, auöbrücft. 2)amit i[t ein jnieiter ©egenftanb ber

Unterfud)ung gegeben, ber jugleid) auf ben britten fü^rt, ba jeber biefer ißilbungg*

mege eine Diet)rt)eit non Stufen unb bie i^m entfpredjenbe 3d)nle eine SOJe^r*

^cit Don Surfen in fid) fd)lie^t; bei ber (Erörterung biefer ^bftufung ber

©^ulen werben ebenfallö frühere Unterfud)ungen ^eranjujieljen fein, raelc^e

bie S3ilbungt^arbeit in 9?ücffid)t ber ^IterSftufen bet)anbe[ten (§ 69).

* <Sinb fo bie 55eranfta(tungen ber Silbung gleid)fam na^ mef)reren 9iic^*

tungen burd)fd)ritten, fo luirb bie 3ufi'nmenfaffung berfelben üorjune^men fein,

»romit bann ber Aufgabe entfprod)en raäre, baö 33ilbung§n3efen uad) feiner 3"*

fammenfc(jung, Differenzierung, ^bftufung unb @inl)eit auf^ujeigen.

2. ^a§ aber bamit geinonnen roäre, ift nur eine 5lnfid)t ber fojtalen

33ilbung§arbeit üom 3tanbpunfte beö 3nbitiibuum8, n3eld)e no^ ber ßr*

gänjuuß burd) bie fojiale 2lnfic^t bebarf. Bo wenig ber 33itbungetn^alt

genügenb nerftanben ift, wenn er al8 Silbungömittel, alfo olg 33e^etf für ha^

©ubjeft ongefe^en wirb, oielme^r ju feiner 3Iuffaffung a(8 !L'ef)rgut fortpfc^reitcn

tft^), fo wenig finb bie 55eranftaltungen ber ^ilbung genug gewürbigt, wenn

bIo§ i^re i'eiftung für ba§ Snbioibuum unb nid)t jugleid) i()re ißebeutung für

bie ©efamt^cit unb ber felbftänbige 3Bert ber üon i^nen tiertretenen ®üter jum

33erftänbniffe gelangen. !5)ieg aber fann nur gefd)et)en, wenn ber ©tanbpunft

tu bie ©efamt^eit nerlegt wirb, wobei ba§ fd)on frütjer herangezogene 2Bott beS

5lriftoteteS feine (Geltung ert)ält, e§ muffe baöjenige, wa'o für ben 3;ei( gefc^e^en

fott, nod) beut beftimmt werben, waS für baß ®anje ju gefd)e^en ^at^).

2Bie bie 9?ad)frage unb baö Angebot, baS kaufen unb 33erfaufen, üon

welchem ber Maxtt erfd)ant, Dom Stanbpunfte ber iBolf8wirtfd)aft angefe^en,

al8 ein (Ebben unb fluten üon wirtfd)aftlid)en iöerten ober alö eine ®uter*

Bewegung erfd)eint, fo gewinnt ba§ (^eben unb 9?e^men, Darbieten unb (Empfangen

ber inteßeftueüen 2Berte beö 33ilbunggerwerbe8, üom fojtalen ©tanbpuntte aug

betrad)tet, baö ?Infe^en einer geiftigen C^üterbewegung; alSbann erfc^einen

bie (5d)uten a(g ein 'D^e^ üon Kanälen, weld)e ben 33erfe^r üermitteln, ober beffer

a(8 ein ©eflec^t üon 5(bern, weld)e bie geiftigen l'ebenSfäftc ben Derfd)iebenen

teilen beS ©ojialEörperg jufü^rcn unb beffen ©ewebe unauSgefe^t erneuern.

•3ft biefer '"^roje^ bargelegt, fo werben jene ®emebe, b. ^. bie 33erbänbe, bereu

Sneinanber baS (^anje beö fojialen Äörperö au§mad)t3), in8 3luge ju faffen

fein, unb jwar in boppelter Siüdfic^t: einmal alö bie ©tätten ber geiftigen

1) Cben § 40, 4. — ') § 64, 5. — «) ßinl. I, 2.
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©ütevevjeiigung unb bomtt a(g bie S rag er beö 33ilbungSirefen8, baö

anbete Tial aU 3ielp«"tte ber ®lUerbe»uegung iinb bamit qIö 33ejie^nn9ö*

fünfte ber jojialen 33t(bungöatbeit.

3. jDanitt tft baß 23ilbun9öraefen erft alg Drgan beö ©ojiatförperö Der»

ftanben unb ber äBeg geba()nt, baSfelbe and) alö Drgantömug jn begreifen,

eine 3tuffaffnng, ju tt)eld)er bie inbioibuale S3etrad)tnng§n}eije nirf)t vorbringen

fonnte, "ba [ie öielme^r beim ®t)fteme ber ®d)uten [teljen bleiben mu^te. 3n
ber ?e^re oom Drganiömnö beS S3ilbunggn3efenö laufen bie ^äben ber Unter»

fud^ung beö legten 51[bfcf)nitte8, aber nä()er betrod)tet aüe ^^äben, we(rf)e bie

©ibaftif anfpinnt, jufammen. ®iefe ?e^re bilbet ben ^bfd)tu^ einer fi)nt^eti*

f^en ^iDarfteüung al8 H^ leiste övvdstov, wetdjeö jugleid) ^coov fein foll, wie

fie ben ^luSganggpuntt für eine rein anoli)tifd)e Erörterung bilben mü^te. 3)a§

33tlbung«n3efen al8 organifdje« ©onjeg ift ber Drt, in n)eld)em bie SBirffamfeit

aller fojiaten 35erbänbe sufammentrcffen fotl; eö ift baS 2lbernf^ftem ber ®üter*

bettjegung, tt)eld)eö bie 33ilbungöii3erte in bie ®efellfd)aft nerjweigt, e8 geraä^rt

bem (Stnjetnen bie ?0?ittel jur 33erroirf(id)ung feiner ^-Öilbungßjraecfe in ber bem

3inbiüibuum angemeffenen 33erbinbun9 unb ^bftufung. Qn i^m erfd)eint bie

33ilbungöarbeit jufamniengefa^t, taS ©tubienft)ftem mit feinen ?e^rplänen tier*

roirHidjt, e8 ift ber Soben ber bibaftifd)en
,
formgebenben tt)ie te^ntfd)en 33e«

tättgung, ber Drt, wo bie SJiet^oben ausgeprägt, bie $)tegetn ber ?e^r!unft

fijctert werben. (Selbft bie gefd)id)tUd^en 33etrad)tungen, burd) wetdje wir bie

Unterfud)ung ftüt^en mußten, legen l)ier i^ren (Srtrag nieber, benn ber praftif^e

3roe(f, welker antreibt, ben (Stammbaum unferer ^ilbung ju erforf^en, tfi

ber, barin i^ingerjeige für beren ridjtige Drganifation ju finben.

©amit wären bie aügemeinen ©efic^tSpuntte gewonnen, üon benen au8

an bie fpejiellen i^ragen herangegangen werben fönnte, aüein in biefem 33 e*

traute wirb bie größte 33efd)räntung unb ^ürje geboten fein, fo ba§ wir unS

begnügen muffen, in einem ®d)Ut§abfd)nitte : ^m (Sd)ul!unbe, nur in bejug

auf bie wid)ttgften fünfte bie au8 ben 'iprämiffen erflie§enbeu Folgerungen an*

jubeuten.

§88.

[ 2)ie SJcranftattungcn ber 83tlbung§ttr6ett.

1. 3)ag perfönU^e ©runbüer^ättnig ber SilbungSarbeit, beren 53er«

mittetungen wir nunmehr betrad)ten, tonnten wir in bem ?lbfd)nitte öom

58itbunggerwerbe a potior! atS baö üon Se^rer unb (Schüler fäffen, oHetn

jeljt ift jurüdjurufen, ba§ bamit nur eine §orm biefeö 5Berl)äItuiffeö, unb nid)t

einmal bie urfprünglid)fte, bejeid)net ift. 'Die ^Infänge ber 33ilbung fowo^t beö

3;nbiütbuum8 a(g ber ©efetlfc^oft jeigen al§ foId)eö tielme^r baö ißer^ältniö

üon (Sit er n unb Äinbern, in weld)en alfo eine 5Serfled)tung ber 33ilbung

mit ber ©rjie^ung vorliegt. 9ia(^ ber ^Jlutter ift bie erfte geiftige &abe ber

älteren ©eneration an bie jüngere benannt: bie üJtutterfpradje, unb nad) bem

S3ater jwei ^ebenSüerbänbe, weld)e bie geiftigen ®üter ju ben t)erftänbUd)ften

@tn{)eiten ;^ufammenfäffen : baß 33aterf)au§ unb ha^ 53atertanb. %\idj ein jwciteö

33ert)ättnig ift primitiver alß baS von 2ei)xn unb ©c^üIer, feneö, mittelö beffen
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ftd) bie Übertragung non ^^erttgfeit unb Äunft üoÜjte^t, loet^e 9)ieiftcr unb

Jel^rling jueinonbcr fit()rt. 5lud) in biefem liegt 33ilbung§arbeit Dor, aber [ie

tritt gegen baö Sßerf jurücf, luelc^eö ^EJ^tigteit unb Äunft erzeugen reoüen, unb

fie nimmt barum mit ber Sßerfftatt ober einer fonftigen ©töttc ber Sluöübung

norlieb. 3)ie beutfct)e (Spra(f)e ^at nod) biefem 33cr^öltniffe mit getinger 53er*

änberung ein anbereS, «eit tiefere^ benannt, jeneö üon^cifter unb 3ünger,

beffen 3n^a(t bie ^öd)ften ®üter überhaupt [inb, bie mit üoüer |)ingebung

empfongen werben luoÜen, unb raorin bie geiftige (Sinroirfung mit ber fittlid)en

t)erjd)mil5t. 5)a^ Vorwiegen ber [ittUd)en ßintnirfung^at bagegen in ber öe»

jiefjung üou (Irjie^er unb ßögling [tatt, unb bat^ ber geiftigen in bem 53er»

^ältniö öon Sef)rcr unb ©djüler, non me(rf)em wir ausgingen.

®ie beiben leljtgenanntcn 33er^ältm[fe ^oben baö Sßefonbere, ba§ [ie fid)

eigene 53eranftaltungen jd)affen fönnen, wäljrenb bie übrigen foId)er nid)t be*

bürfen ; bei ber ßrjie^ung [inb [old)e S3eran[toItungen me^r ober weniger 9^ad)'

bilbungen ber ^Jyamitie, meit bie [ittlidje 2l[[imilation , auf ber bie (ärjie^ung

beruht, beg 3"!^^"^"^"^'^^'^"^^ ""^ ^^^ g^njen breite ber Berührungen beborf,

roetc^e bie[eS mit [id) bringt. Wogegen [inb bie 23eron[toUungen beö Unter*

rid)tö eigenartig, jmar nid)t o^ne 2ln[d)tu^ an nerwaubte Sr[d)einungen , aber

bie[en nic^t nad)gcbilbet; e8 ift ber Begriff ber ®d)ule, ber ^ier in unfere

33etrad)tung eintritt.

2. Die ®d)u(e ift bie ©tätte ber foöeftiöen 33i(bungSarbeit. jDie @runb=

bebeutung beö Sorteg befagt aüerbingS merfraürbigerweife gerabe ba§ ®egen*

teil; ö%oA?f beäeid)net nid)t 2lrbeit, [onbern 5[Ru§e, nid)t bie ^eerftra^e jur

Bilbung, [onbern ben ©elbftgenu^ be8 ©ebilbeten, nid)t ge[(^arte lernenbe

3ugenb, [onbern bag 9?od)finncn beö gereiften ©eifteö alö bie rcürbtgfte Gr»

füüung ber 93hi^ci). 2)en Übergang jmifdien biefen (änbpunften öermittelt

eine ganje 9?ei()e üon 23erir)enbungön3ei[en beö Sßorteö; bie QJJu^e ift junäc^ft

greifein tion ©efdiäften, öffentlidjen unb geroerblidjen, bann 33efd)äftigung mit

geiftigen SDingen unb, infofern biefe auf einen 5tu8taufd), ein ©eben unb ^Jh^men

t)iun)eift, gefeilige ober te^renbe unb lernenbe 33efd)äftigung mit S^n^atten beö

2Biffen§ unb Könnens, meiter()in bie ^Bereinigung ober bie 5>eranftaltung, wetd)e

boju bient. 3m 5lltertume bejcid)net öiokri unb schola befonberS ben Äreiö,

ber fid)um einen "^^IjUofopIjen [ammelte, unb ift barin gleii^bebeutenb mxiui'QBöLs

(n)o^er ^äre[ie) unb secta; aber eS bebeutet aucJ^ einen Vortrag, eine Sc()rftunbc.

Mgemeiner mirb febe (Stätte geiftiger, ben SJiufen gemibmeter ^Jätigfeit [o ge«

nannt unb mit bem ©ienfte ber „arbeitfamen SiKufen" fommt fd)on etroaS toon

3lrbeit in bie SiJiu^e^). 3n ber {ird)U(^en (Sprache bejeidjnct baö 2Bort ben

9?eIigionöunterri^t unb in biefem (Sinne öerorbnet baS Äonjil öon ^onftan*

^) ^laton toerbtnbet a/oXri mit tXsv9£Qi((, b. i. bem freien, feinem ßrtDerbe

bienenben ©tubtum, unb fielet bartn ben 5Rutterboben ber 5pi)üofop:^ie : Theaet.,

p. 175... rw oVtt ^v f).sv9^£Qi'ie xe xal (JX^^\I XE&guufxtyov , of drj q:ii.6aoq)ov

xaXslg. ?lri[totele§ nennt 'Da^ a/oXä^siy 2uft, ®lücf, ^Befeligung : Pol. VII, 14 (15)

t6 cTf axo^üCsiy t^eiv avTo doxEt ttju r]&oi'ijv xal trjy ei'&aiuoyiaf xat rö

C^»' juaxaQi'ujg. — *) Auson. Idyll. IV, 6. Graio schola nomine dicta est,

Justa laboriferis tribuantur ut otia Musis.
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tino^)ct 681: presbyteri per villaa et vicas scholas habeant'); nac^ma(3

werben aud) bic Älöfter scholae Christi genannt, wie fie aud) gymnasia

i^ei^en, Übungöftätte« ber d)rift(t^en 3SoUt'omntcnt)cit ; in ber ©pradje ber

^iturgif ^ei§t baS bem ''l^ontifej refponbierenbe ©efotge schola, 9torf) enger

bringt ber jUbifdje ©pradjgebraurf) baö Sort mit bem ^ultu8 in 53erbinbung,

inbem er e8 mit ©pnagoge gleid)bebeutcnb üeriücnbet. 3tm 'DD'iittetatter War

schola aü6) ber ^'Jame ber 3""!^^^ ""b beren tjollberedjtigte SJJitgtiebcr t)ie|en

bem entfprec^enb magistri^); ber antife ©pradjgebrauc^, wona^ schola bic

?e!iion ou^brücft, bleibt ermatten, bof)er nonnten bie Unioer[itäten bie 5Sor*

lefungen beö ©emefterö aU 9^et^e üon Sefttonen scholae; jugletc^ aber greift

ber ^eute üblidje (Sprad)gebraud) ^ia^ unb bebeutet schola bie Se^ronftatt.

1)er 9?enaiffance gehört baö 2Bortfpie(: schola— scala an, welt^cS mit bem

anberen: Studium— stadium, in bem 3)t[tid)on üerbunben ift: Est studium

Stadium; frustra hie se nemo fatigat: Ad celsos apices proxima scala

schola,

gür bie Seftimmung be8 SegriffeS «Schule gibt ber beS Se()ren!3 ben

^lußgangöpunft. ?el)ren ^ei^t: jemanb bie 5lneignung eineS geiftigen 3n^aUe8

bireft ttermitteln 3) ; bteö fetjt woifi eine gerotfte Stpplifatton Dorauö, nt^t ober

notwenbig ein regelmäßiges 23orge^en; e§ gibt üielme^r ebenfowol)! ein ge(egent=

(ic^eö Se^ren, olö ein befonberö neranftaÜeteS. ©lefe SSeranftaltung fann aber

eine me{)r ober weniger felbftänbige fein, waö, üon anberen Sebingungen ab-

gefet)en, aud) üon ber ^aijl ber Sernenben obljängt. .^äuölid^er Unterrid)t fann

ebenfalls neranftaltet fein, aber entbehrt gewiffer ^Rittet, welche bie 5Seran[taItung

ju einer felbftänbigen madjeu: be§ befonberen ?ofa(e§, eigener 'SIpparate, burd)'

greifenber ßettbeftimmungen ufw. kommen biefe baju, fo ift bie einfo^jlc

^orm ber ©c^nte gegeben, welche ba^er beftimmt werben tann atö eine retatit)

felbftänbige, einer ^Ke^rjaf)! üon 3nbioibuen geltenbe 33eranftat=

tung beS Se^renö. SBägt man bie SBörter mtnber genau, fo fann man bie

®^n{e auc^ al8 Slnftalt jum ?e^ren befinieren, nur bringt ber Segriff ber

^Inftalt ba§ 9JierfmaI beö ^-öe^arrenS beim 2Bed)feI ber ^^erfonen, ber le^renben

unb ber lernenben, mit fic^, waö ftreng genommen bei ber (Sd^ule ni^t ber %aü
ju fein braud)t, ba t)iclmef)r eine prioate ©c^ule an bie ''^erfon i^rcö SciterS

gefnüpft fein fann. 33orwiegenb ^at bag Öetjren, Wetd)em bie <Bö)nU bient,

ben S^arafter beö Unterri^tS, alfo beSjenigen Sel)reu8, ba8 mit ber Dbforge

ber 5(netgnung beö ?e§rin^a(t§ toerbunben ift; boc^ befc^ränfen fid) p^cre

<Sd)uten auf ba§ Se^ren, inbem fie Jene Aneignung oon ber 9xeife ber ii?ernenben

erwarten. SJiitbeftimmenb fann fein ber 3^^'^ ' ^^^ lernenben ju erjie^en,

unb je jünger bie ©^üler, je met)r alfo ^n6)t unb ©ewö^nung mitwirfen

muffen, um fo me^r oerbinbet bie ©c^ule ben eigentltd) päbagogifdjen 3*^ccE

mit bem bibaftif^en. «Sie wirb felbft jur (Srjie^ungSanftatt, wenn bic i^r 5ln=

ttertrouten jug(eid) ^ufammenleben ; unb btefe ^^orm ber «Spulen ift gerabc bie

öltefte ; wir begegnen i^r im alten Orient wie im ötteren d^riftli^cn Je^rwefcn.

Senn neuerbingS im 2lnf^tu^ on §erbort8 „erjie^enben Unterrtd)t" aud)

^) Oben § 17, 1. — ^) 3)af. § 18, 6. — ") ®af. § 64, 2.
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„örjiefjinigöfdjulen" geforbert unb eingertdjtet mürben, bie feine fonöiftortfd^c

(5inrtd)tung t)Qben, fo ift babei 'ba^ ißort: erjie()en im ©inne Don: üer[ittlid)en

genommen; njivb baburcf) in bev <Bad)t in öerbienftlid)er 2Beife bie alte fittlid)*

religiöfe ?Infgabe ber 33ilbnng erneuert, fo ift bod) bie Söejeidjnung nid}t glücf*

lid), ba fie Grjie^en, me(d)e^ luie baö 3f"9f" "'i^ 3^^^^^^ Q"f ^^^^^ ©emein*

fd)aft beö i^ebenö beruht, mit bem 33ilben t)ermifd}t, beren ^^rennung für bie

n3tffenfd)aftlid)e Seftimmung ber einfd)lägigen Segriffe unerlä^lid) ift 0-

3. 2)ie (Sd)u(e ift bie üeinfte (iin^eit, gleid)fam bie ^afer, auö beren

^erbielfältigung ber Drgani^muö beftet)t, n3eld]en ba8 ©d)ulroefen barfteöt.

"Die 33ert»ielfä(tigung ber Sdjulen fommt ouf verfdjiebene Seife juftanbe: eS

fönnen bie gleidjcn 33cbitrfniffe unter gleid)en 53ebingungen an t)evfd)iebenen

Drten fonforme 3Infto(ten in« l'ebcn rufen, roofür baS (£d)uln3efen ber Eliten

ein 33eifpiel gibt ; ei* fönnen aber babei ond) geiüiffe 33orbilber beftimmenb fein,

berart, ha^ ältere 3Inftatten gleid)fam burd) ?Ibteger jüngere erjengen, raofür

ha^ ältere ^lofterfd)ulraefen 2) unb bie ©rünbung ber ftäbtifd)en ©ijmnafien im

16. 3af)r^unbert 3) Seifpiete gewähren; enblid) fann bie S^erütelfältigung eineS

SOtufterö mittels eine§ bur^greifenben 5lfte8 üor fid) ge^en, raie bei ber ®ri'm*

bung ber 3efuitenfc^u[en *) unb bei ber gouüernementalen ©d)ulreform beg

18. 3a^rl)unbertg '^^

53on ber quantitativen 53erme()rung ber ©d)uten ift bie qualitatine Der*

fdjieben ; neu auftretenbe 53ilbung^bcbürfniffe erzeugen neue Wirten üon ®d)ulen,

bie fid) jebod^ meift on fd)on tort)anbene anlehnen; bie ©rmeiterung ber 3luf*

gaben ber Silbung bringt 5unäd)ft Snueiterungen , bann Ibjraeigungen ober

^Ibglieberungen ber ?e^ranftalten mit fid) ; fo ^at fid) haS ©^mnafium üon ber

Uniüerfität als 33orf(^ule abgegüebert '^) , t)om @i)mnafium aber bie 9ieolfc^ulc

burd) 5lufna^me ted)nifc^en ^enntnit^erraerbeS abgezweigt ')/ bie 33otfgfc^uIe ba=

gegen jur 33ürgcrfd)ule unb jn üermanbten 5lnftalten erweitert.

SDie ßntitirfclung beö (£d)ulir)efen8 im ganjen fann erft bargelegt werben,

wenn bie mitwirfenben fojiolen i^attoren aufgezeigt finb; fd)on ^ier aber ift

auf bie (SigentümUd)fcit be8 'JluSge^enS biefer @ntwicfelung üon getrennten

"iPunften l)injuweifen. ©d)ulmä^ige gorm nahmen juerft ber gelehrte unb ber

elementare Unterrid)t an; §od)fd)ulen unb nicbere ®d)u(en finb bie erften, bie

Witte füllt fid) erft aÜmä^Ud) burd) jene Ibjweignngen unb ^Ibglieberungen,

wobei am fpäteften ber Unterri^t in ben bernflidjen gertigfeiten in bie iSdjul-

form cingel)t, weld)e baö 3,^erl)ältniö Don Dieifter unb ?et)rUng au^ nie ganj

erfe^en fann.

%u6) bei öotler Entfaltung umfaßt ba8 ©c^ulwefen nid)t bie ganje S3il=

bungSarbeit; neben ber ^eerftra^e ber (Sd)ule ge^en bie ^fabe einher, weld)e

ber (Sinselunterrid)t , bie praftifdje Unterweifung unb bie 33ele^rung aller 9lrt

einfc^lögt.

4. Ter (Einsetunter rid^t fällt nnmerifc^ gegen bie Sd)ule nid)t in«

@ewid)t, aber gewinnt baburcf an 23ebeutung, ba§ er gerabe bei ben ttia^=

1) einl. I, 7 bt§ 10. — •') s2ben § 18, 2. — »•) § 23, 2. — ") § 23, 3.

') § 27, 6. - «) § 18, 8. - ) § 27, 7.
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gebenbftcn unb oft axid) bei bebentenbcn 3nbunbitcn ftattfinbet. So fonnte

^erbart btejCrogiuette ber ^riüater^^ic^ung mit beut ^inmetje baraiif begvünben,

ba^ „bie 2Be(t üon wenigen abfängt, wenige ticl)tig ©ebilbete fie rirfjtig lenfen

fönnen" i). 3ö^fi'f'tJ)e gvo^e ?[Ränner l)Qben im f)äu^Ucf)en llnterrid)te i^te

SBorbitbung empfangen; bie meiften 3)ertvcter ber Sc()rfunft ^aben in i^m i^re

©d)u(ung geinonnen. iß}enn bie (Sd)u(en bie Statten ber lluöprägung ber

5D?et^oben nnb ber i^eftfteOung ber l'e^rgänge finb, fo t)at fid) ber (Sinjel*

unterrt^t oielfad) al8 53erfud)§felb jur ^2luffinbung neuer iffiege, jur feineren

'3)urd)arbeitung ber Formgebung unb ber 'DJJet^obe bett)äl)rt. S3ergtid)en mit

bem 33erfa^ren eineö begobten ^auöle^rerö fann ber (2d)ulunterrid)t al8 3)u§enb'

arbeit, aU gabrihüare erf^einen; ber (Sinje(unterrid)t forbert ben ganjen

9Jtenfrf)en in feinen "Dienft unb gef)t auf ben ganjen 5D^enfd)en, „aüe§, maö man
tt3ci^, foü man biaud)en, mit aüem, mag man ift, foll man e8 ftü^en" ^)

; über

bie SDtittel ber 33i(bung tuirb freier üerfügt, ba'S '3(uge mirb für bie 3nbiüibua«

lität gefd)cirft, ba'^ ^"f^in^^^tttt'i^f^'^ '^^^ obieftiüen unb fubjeftiöen g^aftorö fann

forgfältig bi9 inö einjelne geregelt werben. "Diefe ^^orjüge geben bem ^riüat=

unterrid)te für gcroiffe (Sd)ü(ertategorien ben 33orjug ; im aßgemeinen ift er für

baö tt)eibUd)e Ö3efd)(e^t geeigneter al8 ber ®c^ulunterrid)t, meil biefer ber Snt«

faltung ber meiblid)en Snbiüibualität abträglid^ ift unb geiuiffe meiblid)e geiler

gro^jie^t; bei ^erüorragenber 33egabung gemährt er fdjneüere i^'ortfdjritte unb

lä^t bie ©efa^ren ber Übergebung üermelben; bei einfcitiger fpe3ifif(^er Sean*

lagung geftattet er bie 2lnfnüpfung an baö bominierenbe Sntcreffe unb barum

beffen SBerjmeigung in anbere ©ebiete unb fo bie 53erf)ütung ber (Sinfeitigfeit.

5. ©ie praftifd)e Unterroeifung, welche auf bem i^erfjilltniffe be§

?[Reiftcrg unb $?e^rlingi^ beruljt, f)at ebenfoüö i^re Stefle im ©anjen beö Silbungg*

raefenS ju beanfprudjcn, teils meil fie gefd)id)t(id) baö Unterrid)tgmefen üielfai

bebingt ^at, teitö roeil jene „morttofe pra!tifd]e 3Bei8f)eit ber iJBerfftätten" 3)

immer eine geraiffe Srgän^ung ber fc^ulmö^igen Lernarbeit bilbet. ®o mac^t

Äomeutffl) in feiner Didactica magna ben SDZeifter beö ^aubmerfS mit fetner

finnigen SlnfieÜigfeit gerabeju jum iBorbilbe beö Le^rerg, unb (Sd)Ieiermad)er

^arafterifiert bie Stätten ber 2Biffenfd)oft burd) ^ergleid)ung mit bem ^anb«

roerf, tnbem er bie Sdjule mit bem 3ufammenfein ton 9}?eiftern unb ?e^r=

burfc^en, bie Uniüerfität mit bem uon 9Jteiftern unb ©efetlen, bie ?lfobemie mit

ber SSerfammlung ber ?[Reifter t)ergteid)t*).

Xk ^etef)rung burd) 9tebe unb 53ortrag o^ne unterrid)tlid)e g^ormen

^otte im 'Rittertum eine namhafte 33ebeutung. (S^e §omer in ber S^ule ge-

lefen mürbe, üerbreiteten um^evjie^enbe 9?^apfoben bie epifc^e 2)id)tung unb

2BeItanfd)auung ; and) bie Sop{)iften lehrten üor größeren Greifen on öer«

f(^iebenen Crten; bie Äunftrebner ber Äaiferjeit, ebenfalls ®opt)iften genannt,

fuc^ten ju unterhalten, aber aud) ju be(ef)ren, unb bilben eine (ärgänjung ber

ftänbigen 9?^etoren. -Sm ^Oiittelalter erhielten bie ritterUdjen unb bie üolfs»

tümlid)en Sänger bie (Erinnerung an bie alten Sagenfreife unb bereiteten bie

') 5ßäb. ^ä)x. I, S. 349. t[)nli(i)e§ bemertt liiocEe in ben „(Sebanfen übet

erjiei^ung" in ber einleituitg. — -) yerbart, ^öb. S^r. I, ©. 239. — ^) Oben
§ 62, 1. — ") ©ebanfen über Untöevfitaten, 6. 23.
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Äunftbic^tung üor. Tic 9?enai[fancejcit fennt um^er^ie^enbc Pocten^^^ilotoflcn

a(ö 53orIäufer ber gelehrten ^lltertumSfreunbe, aOeö Drgane ber ^ubüjität,

bie fpäter burd) 33itd)cr unb 3fitft^)^'ittctt crfe^t raurben. Öffentliche 55orttäge

5u 53ilbung§jwe(fen [inb nod) {)cute nic^t o^ne 33ebeutung; in bog fad)lid)e

@ebiet fd)lägt bie Sätigfeit ber SBanb er leerer ein. ®ie bient ber '•Ji3opulari'

flerung toon ^enntnifjen, luenngteid) [ie bie ^opularfd)rift nid)t an Tragweite

erreid)t. @cfd)id)tUd)e 33ebeutung gewinnen berarttge 33orträgc, »uenn j'ie einem

neuen geiftigen 3n^a(te ober ©tubienfreife 33a^n brcd)en; fo t)ielten bie erften

^unianiften, ;;um Teil toon Ort ju Drt wanbernb, 23or(efungen , unb ä^n(id)

»erfuhren im 18. 3o^rl)unbert bie 9?aturforfd)er.

6. Tie biö^er betrod}tcten 33ermitte(ungen ber 33i(bung berufen auf bem

S3er^ättniffe üon '^crfonen, ober eö gibt einen 33ilbung§ern3erb, bei raetdiem bie

geiftige 33ermitte(ung nid)t ;;ugleid) eine perfönlidje ift, baö Semen au8 '3üd)ern.

Tag S3u(^ ift jugteid) ba8 üorjüglid)[te i'e^rmittet ber ®d)u(en, unb ^omenöfi)

!onnte bie (Sd)ule „bie 3Bertftatt jnm Umgießen ber ^ilbung auS 33üd)ern in

9Jienf^en" 1) nennen, wie mon oud) ben llnterrid)t al8 bie 3nfjenierung bc§

!^e^rbud)eö auffaffen fann, wo^u 53ejeid)nungen wie l'eftion, 33orIefung u. a. ben

5ln{)alt§punft geben; Ijier aber fommt unö baö ^ud) atS Set)rer, bie 33ibliot^ef

atö 33ilbungt^ftätte in 'öetra^t. Tic ^tten nannten bie 33üc^er „'DJierfjeidjen

für bie ©ebilbeten unb Tentmäter für bie Ungebilbeten" '^), unb nod) mc^r*

fagenb ^ei^t fie 3. äJt. ©eöner „bie ^eiligen 3Bäd)ter unb Se^rer ber !®iffen=

fd)aften" ^). T)ie ^üd)er finb felbftänbige Oueüen ber 33ilbung unb fönncn

biefelbe felbft treuer beroa{)ven ai^ bie ©djulen; biefe fielen üietfad) unter üev-

änbernben ©nflüffen, bagegen littera scripta manet: an 33üd)ern ^aben fid)

neue 9?id)tungen ber 23itbung entjünbet; ju Tentmälern erftarrt, ^aben 33üd]er

«lieber bie Sebeutung tion ^ierfjeid)cn gewonnen. Tie SBibltot^efen beö 5Dütte(=

atterS bewahrten mc^r autife SBerfe, al§ in ben ®^ulen getefen würben, unb

bie ber 9?enaiffoncejeit retteten bie mittelattertid^e Tidjtung cor bem Untergange,

jwar o^ue 33erftänbnig unb Siebe, aber bod) Tauf üerbienenb. Tic münblid)e

Sc^re tritt jurüd gegen ben 2Birfung§freig beö 33ud)e§; bie großen ©eifter

^aben otö (Sdjriftfteder ntefjr gewirft, benn otö Se^rer. 2Bie oft ift in Söio^

grap^ien ju lefen, bo§ ein Sud) bem werbenben ®eifte bie entfd)eibcnbe 9?id)-

tung gob, ober ba§ bie üäterUd)e Sibliot^ef ben (Srunb jur Silbung legte.

3lud) barin ^t ha§ Sud) einen weiteren Sejirf aU bie <B6)nk, ba^ baS Sefen

feine fo beftimmte jeittic^e Segrenjung ()at wie baö Semen; wer ausgelernt

^t, ^at barum nod) nid)t ouSgelefen, ja, wenn er red)t gelernt ^at, fängt er

bann erft an ju tefen. Tie ©d)ule f)at @runb, i^re ©d)üler lefen ju lehren,

borum jie^t fie bie 8ibUot{)ef a(§ <3d)ülerbibüot^ef in i^ren Drganiömuö;

iijv gegenüber fteüt bie Se^rerbibliot^ef eine jweite SBerbinbung ber Schule

mit bem Sü^erwefen bar.

^) Opera did. II, p. 537. Schola est officina transfundendi eruditionem
e libris in homines. — *) Oenopides bei Job. Damasc. im ^In^ang oon Gais-
ford Stob. Ecl. phys. et eth. II, p. 152. inouyi^uecTcc rcoy uSjua9T]y.öT(oy, ziöv

dfia^&v jut'i]ju((itt. — ä) Isagoge in erud. univ. § 84.
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^te ber 58ilbung bienenbe filevatur gc^t in (c^ter ?inie aü\ bie fano=

ntfdjcn ober f(aj[ifd)en SBerfc cineg 33olfe^ jitrUcf; biefe recvbeu einerfettö juni

pt)tIolo9tfd)cn Seljrgitte, aljo ju einer Literatur ber ©d)u(e ober beö ©tubiuni«,

jit livres classiciues (b. i. (Sd)ulbüd)crn), anbererfeitS jur ©runblage ber ^ro*

bnftionen, rce(d)e ber ©egenwart ^lußbrurf geben, alfo ber ^efeliteratur, bem

Ji)id)tig[ten ©egenftanbe be« freien 33ilbunggern)crbe8; eublid) fann [id) auf if)nen

eine Sugenbliteratur erljeben, tüeld)er %xt j. 33. bie 33earbeitung antifer unb

mitteloltertid^er (Sogen jum ^mtde ber unter^altenben l'eftiire finb. jDiefc

©ruppe üon 33tlbnng«mitteln entf|)rtdit i^rer 'Seftimniung, Juenn i^re ©lementc

im 3"fai^i^f"^fl"9f bleiben, otfo jrotfd)en ®d)ule unb l'eben, «Stubium unb

®enu^ eine 2Bed)feln3trfun9 ftattfinbet 0-

7. 3)er 33ilbung!5ienüerb, tt)eld)er auf Äenntniffe gerid)tet ift, bebtent fid)

ebenfattS einer bop)3elten 2Irt non .f)ilf§niittcln
;

foId)er, n3e(d)e bem Unterrichte

jugrunbe gelegt iverben, unb anberer, au§ ttietd)en in freierer 'föeife gefdiöpft

wirb; in jenen ujirb bie betreffenbe 2Biffenfd)aft elementarifiert, in biefen

tüirb fie popularifiert. 33eibe ^Se^anblung^^roeifen l)aben gemeinfam, ba^

fie ben®toff bem ungeübten 25erftänbniffe entfpred)eub au§n)ä[)Ien, toereinfadjen,

tierfürjen; beibe entfpred)en il)rem ^medc um fo beffcr, je mcl)r fie babei bo8

Eigentümliche ber 2Biffenfd)aft be>uaf)ren, gleid)fam burdjUieg bie 9?ö^e berfelben

füt)Ien laffen; ha§ red)te Se()rbuc^ mc bie ed)te "^opularfdirift ift ein fleineS

^unftttierf. 3m übrigen ge^en i^re ^mäe aui^einanber ; bie elementare 2)ar-

fteüung raitt bie ©runbloge für meitereS Semen geben, bie populäre begnügt

fid^ bamit, anjujie^cn unb anjuregen-, Jene ift propäbeutifc^, biefe ift ejoterifd)

;

jene h^iü einen 33orfd)ma(f ber Sßiffeuf^aft unb il)re 'Dfetfiobe geben, biefe raiü

(grgebniffe mitteilen; jener liegt üor aüem an bem 53ilbungvSgel)alte, biefer on

bem ju erraedcnben ^ntereffe. 3)a8 ?el)rbud) bebarf jumeift ber Äürje unb

^nopp^eit, bie ^opularfd)rift bebarf einer geraiffen i^üHc, fd)on lueil fie bie

^Infnüpfung an§ Seben felbft iiorjunel)men tjat, meld)e beim llnterrid)te bem

l'e^rer sufäüt; jeneS l)at fi^ üor Irodenljeit ju ^üten, biefe t)or 5-lad)^eit; jene^

mu§ bie ©runbbegriffe on bur^fid)tigem «Stoffe burd)arbeiten unb babei ein*

üben, biefe mu§ fie atö ^Jröger monnigfoltiger unb anfpred)enber 53Zaterien

bur^bliden loffen. 2)ie SBiffenfc^often, in benen bo8 ted)nifd)e 9)ioment irefent*

lic^ ift, finb faft nur jum (Slementorifieren geeignet, fo bie (Srammotif unb bie

SJ^ot^ematif, non benen bie te^tere nur in il)ren ^Inwenbungen olg g)immelö=

funbe, Äalenberle^re u. a., bie erftere nur etroa in gorm ber rein praftif^cn

Übungsbücher ju poputorifieren ift; wo bagegen ber empirifdje (S^arafter öor*

wiegt, finbet ba§ '!|3oputarifiercn ben beften 33oben; bie ^l)ilofop^ie geftattet

beibe 33ef)anblungöiueifen, aber ift leichter ju elementorifieren ol§ 3U populari*

fieren. — '^opulorfd)riften finb öielfo^ ju ©d)ulbü^ern geworben; fo mürben

mond^e Se^rgebidjte ber ^llej-anbriner, bie öltefte ^otegorie ton populären jDar*

fteüungen, oud) bem Unterrid)te jugrunbe gelegt ^)
; aber ouc^ umgefe^rt werben

auß ©d^ulbü^ern 'ißopularfc^riften
; fo würbe ber jum ©djulbud) beftimmte

Orbis pictus ju einem 3ugenbbuc^e umgeftoltet. Sine SBerbinbung beS

Oben § 49, 3. — *) 2)af. § 9, 7.



588 ?(bjd)nitt V. S)a§ 9Bilbung5Wcjcn.

elementaren nnb beö populären ®e[id)t§punhe£( jeigen bie le^rljoften Sugenb'

fd)riften.

Unter ben Uterarifc^en BUbungeiqueflen {)Qt and) bie periobijd)e ?tte=

vatnr i()ren ''^lai}. Slbgefe^en vom ^alenber, bent iilteften 3a^rbud)e, roeldjer

für bie SBoIfcfbilbung ein bebeutfanieiS 33e()itet bilbet, ift ha^ ^eix\(i)x'\\un' nnb

3eitungöti)cfen jüngeren ©atuinö; bie Slnfä^e baju fallen in baö 18., bie üoKe

unb überreife (Entfaltung in ba§ 19. 3a()r()nnbert i). @t^ bietet bem 33i(bung!?=

ennerbe ein ntannigfaüigeö nnb bei ridjtiger 33erarbeitnng let)vreic^e8 9J?aterial

bar; ei? evljält, lüie man e§ ou^brücft, „auf bem (anfenben", in i{)m tonunt

bie ©egeniuart mit il)ren Qntereffen jum '31uöbrurf, mä^renb ou«< ben ©liefern

aüermeift bie 33ergangen^eit fpridjt^).

8. ^ber ()ier treten ond] bie ©efa^reu am bentUd)ften f)ertoor, raetdic

bie planlofe 53cnucubung ber literavifd)en 33ilbung«quellen überhaupt mit fid)

bringt: ba§ gebaufenlofe Sefen nnb S3lättcrn, bie ^erftreuenbe 33ieUeferei, hav

üerflad)enbe aufgreifen non allerlei, tueld)e inögefamt nid)t blo^ na^rungöloi-

finb, fonbcrn aud) ber gefunben 9?at)rnng entwöhnen, jDie Älage über jev--

fa()rene unb barum üerbilbenbe Seftüre nnb ebenfo bie 50?a^nung ju einfid)tigcv

33enu^ung biefer mid)tigen ißübungi^queüe gehören f^on bem "^ütertume an.

„jDamit "öa^ l'efen üon öieten ©d)riftfteüern unb üon allerlei 33üd)ern", fagt

Scncca in feinem jraeiten 33riefe, „ntd)t etjuatUlnfteteö unb 5Ruf)elofei^ befomme,

mn^ man bei beftimmten ©eiftern weilen unb au8 if)nen 9Ja^rung fangen.

') 6tn intereiJanteS S3eräei(f)nt§ älterer Qfitfc^riften gibt S- Soic^- Sdjwab,
n.iel(!^e§ bev öiertcn Ausgabe üon ^}3{oi:^o|§ Polyhistor, Sübed 1717, borge^eftet ift.

— ^) ®af5 bie 3f'*"n9 \oQax aU erfte§ ^-Bilbungemittd bienen fann, jeigt bie

SBirtjamteit SorS 5[)loeIler§, eine§ 6§timo§, ber jeine Sanbsleute burc^ eine

Leitung lejen \ei)xk. *-öei feinem Sobe, 1902, ging ber Seric^t barüber burd^ bie

Rettungen: „2ar§ 2)ioeIIer tnor einer ber 6§timo5, öie ^rof. DJorbenffjöIb als 5üf)rev

bienten. 6r war gewedt unb nerftänbig unb iintvbe bitrd) ben ßinfluB 5lorbenffjölb§

unb feiner ®efäl)rten balö europäifiert; fie Iet)rten iljn auä) lefen. ©o oft er nur
bie geringste ^eit übrig l^atte, jaß 3JioeIIer in einer ©de ber .<Qütte unb buc^ftabierte

aUB einem 3}u^e ober einer 3fitung. ^l^ ^Jorbenjtjölb con 5J?oe[Ier ^tbfd^icb nof^ni

unb nac^ S(^tiieben jurürffefjrte, teilte if)m ber (fyfimo ^ur ^ö(^ften SBeluftigung ber

©c^tüeben mit, ))a^ er Sournalift werben wolle. 9lorbeiijfjölb lacf)te. ßin Sournatift

in ©röntanb? Unb wenn 2ar§ 53JoeÜer fdjliefeli^ eine S^itung t)Qtte f)erQU5geben

fönnen, er war aber bod^ ber einjige (SStimo in ©rönlanb, ber lejen tonnte. ®arauf
ertlörte ^Dtoeller, bafe er anfangs nur 5öilber bringen wolle, bie er fclbft auf ^olj

jetc^nen unb, fo gut er fijnne, obbruden werbe. Gr f)atte fetbft ein 3}erfat)ren baju

erbac^t. 9[Jlittel§ feiner ^Silber würbe er bann feine Sanbsleute iefen let)ren. ©ogleid^

nad) feiner 9iüdfef)r nai^ (5d)weben bad)tc nuiimefjr Dtoröenftjölb baran, eine tleine

©ruderprcffe mit 3;i))jen, Rapier, Xrudfarbe unb allem, wa§ für ein 3eituuge=

unternehmen im fleinen nötig war, abjufenben. 58ülb nac^bem er tiai ®ef(^enf

ertialtcn, gab 2ar§ SJJoefler bie erfle DUunmer feiner „Leitung" ^erau§, bie er,

obgleich fie nur au§ ^-Bilbern beftonb , mit bem ganjen ©tolj auf feine eigenen

ßenntniffe „Seftüre" taufte. 2ar§ 5]toeKer tjerteilte bie erfte Plummer feiner ^fitung

einfach ouf einer SBanbcrung auf 6d)neeid)U^en unb einer ©c^Iittenreife unb liefe in

ieber §ütte, bie er fannte, ein (Jremplar jurüd. Sn jeber ®ruppe üon §ütten fe^te

50floeIIer fic^ mit ben intcüigenteften unter ben e§fimo§ in Sßerbinbung unb Ief)rte fie

allmät;lid), wa§ er felbft wufete. Sie lehrten wieber bie Scute il)rer 9iad)barfd^aft,

unb biefe oerbreiteten il)re ßenntniffe it;rerfcit§ weiter.
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wenn anbevS man etrooS geroinnen roiQ, roa8 treu in ber ©eele ^oftet S^tvgenb

ift, roer überaü ift; beuten, bie t^t ?eben auf 9ieifen jubringen, gefrfjie^t eö,

bo^ [ie (5)aftfieunbfd)often genug, aber nid)t eine einjige i^teunbfc^aft fc^tie^en,

ebenfo niu^ eS benen ergeben, roeld)e firf) nicfjt mit bem (Seifte eine« 9J?anne«

befreunben, foubern aüeö im ?oufe unb eiligft üorUberjief)en laffen— (So

roenig ^J?u|en tüoljnt feinem 3)inge inne, ba§ er im 33orüberge{)en gehoben

tuerben fönnte, bie ^JJenge ber 33iid)er jerftreut ben (Seift, batjer foüte man ftd)

begnügen, fo tiel ju ^aben, luie mon lieft, ba mon bod) nid)t fo niel (efen fann,

»Die man ^at. »'^ber id) möd]te balb bieg ^ud) auffd)Iagen, batb ieneö.« ®a8

ifi bie 2lntroort eine« \3errcö()nten iDkgenÖ, üieleS ju foften, maß i^n, roeil e8

mannigfad) unb üerfd)ieben ift , nur nerbirbt , nid)t nöt)rt. 3)a()er Ue§ immer

roieber bie erprobten ®d)riftfteller , unb ^aft bu einmal ?uft, einen luöflug 5U

onberen ju mad)en, fo fetjre ju ben crfteven jurüd," — Sin ®id)ter unjerer

3eit gibt ber ernften (Sefat)r, iv)eld)e in bem bunten ^Äüerlei unferer Silbungg«

mittel liegt, be^erj^igenSroerten ^ugbrud: „'Da« ift ber Silbung gtudi, barin

wir leben, — 2)a§ il)r baiS33efte untergeht im öielen-, — 5Diit jebem Elemente

roill fie fpielen — Unb luagt fid) feinem üott ba^injugeben. — Äaum roinft

ii)x red)t8 ein Äranj, hämo) ju ftreben, — ®o reijt ein neuer fic, na^ linfg

ju fd)ielen. — 33on 3roed ju ^wed gelodt, üon 3iel ju Sielen, — 311« galter

jc^roärmt fie, ftatt al8 ^ar ju fd)\üeben" 1).

glir bie ®d)ule ergibt fid) barauö bie 2Ral)nung, mit aller ^raft auf

©ammlung unb 23ertiefung l)injun)ir!en, ber 3ugenb folc^e Sntereffen einju*

Vflanjen, ha^ fie bag glad)e unb Seere ber ^age§fd)riftftetterei jurüdroeift, unb

if)r fold)e Äenntniffe ju geben, ba§ fie baran ein ^pperseptionömittel für ha^

äöertDolle unb ^iüi^lidje, maß bie Slütaggleftüre etroa barbietet, erholt. Slber

bie (Schule wirb felbft in biefe Sßielgefdiäftigfeit ^ineingejogen, roenn fie fid^

nid)t feft an bie geiftigen (Süter uon bteibenbem SBerte anklammert unb oUem

;?ernen unb Üben fene ett)ifd)==religiöfe Konzentration gibt, roic fie früt)er c^araf*

terifiert rourbe^).

§ 89.

2>ie Cluettcn be§ freien 23iIbttngi§erU)erbe§.

1. Unterricht unb Seftüre Ijaben bei fonftiger 33erfd)ieben^eit baö (Semcin=

^ame, \ia^ bei il)nen ein ©ebenber, bort ber Se^rer, ^ier ber <Sd)riftftetler, einem

©mpfangeuben, bort bem ©d)üler, t)ier bem Sefer gegenüberfte^t; e8 gibt aber

aud) Wirten ber 33ilbungSoermittelung , bei benen (Seben unb Empfangen nid)t

jo öerteitt finb, fonbern miteiuanber abroed^feln, roeld)er 2lrt ha& (Sefpräd), ber

33erte^r, ber Umgang finb. ©ie gel)ören ganj bem freien ^ilbunggerwerbe

an, roä^renb bieg üom 33ud)e nur jum Seil gilt, inbem e8 alö (Segenftanb be8

©tubiumö ber 33ilbunggarbeit bient.

!Diefe Ouellen finb bie erften, au8 benen ber Kenntniöerroerb überhaupt

.gefd)öpft roirb; ber 23crle^r üon SOtutter unb Äinb üermittelt biefem bie

^) äöorte (£m. Deibels,, entnommen au§ Karl Sänge: Über ^pperjeption,

-3. ?lufl., ©. 136. — ^) eben § 6i, 1 f.
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5!Jiutterj^rod^c , burd) 9{ebe unb @cfprä^ tuerben Erfahrungen, Erinnerungen,

?lnfd)anungen, 2Berturteite üon ber gereiften Generation ouf bie nad)tt)ad)fenbe

übertragen unb bereu geiftige 5tf[imitatiüu in @ang gefegt 0. 5(bcr aud) ber

^öerfe^r ber ^inber untereinanber trtirtt an ber ©eftoltung i^reS ®e[id)tt^tretfe8

mit; üicleS lernt ber Änobe Don beu Äameraben, @ute8 unb Übleö, unb ber

Spielplan bringt il)m 3)inge bei, bie i()nt bie ®d)u(e nid)t le^rt. Die Oueüen

beö freien SßilbungSenucrbeö muffen neben beut llnterrid)te fliegen-, roaö oon

bem ©elernten ins ©piet übergebt, ()oftet am beften, ber ^'el)rftoff, ber fic^ frei

in ben Sntercffentreig nerjineigt, tt)irb am fid)erften gciftigeö Eigentum 2); @e=

fprädje im ^amtlienfreife, llnterl)altungen ber ®d)ü(er untereinanber finb bit

befte yjefonanj für bielöne, mdö)c ber llnterrid)t anfd)(ögt; wirb gar, fei eö ouc^

^alb ober ganj im ®d)erje, ber i^eruenbe jum ?e^rer jüngerer ®efd)ttjifter ober

Äamcraben, fo erfteigt er bie (Stufe, iueld)e ber o(te (Sd)u(fprud) a(8 bie ^öd)fte

ber gciftigen 'Slneignung bejeid)nete [rogare — teuere — docere^)]. 2Bic

©efpräd) unb 33erte^r ben Unterrid)t ergänzen, fo geben fie i^m mentgftcng

juntjleit aud) bag33orbiIb; ber ^euriftifdje Unterrid)t bebient fid) ber ©efpräd)«-

form unb entfprid)t feinem 3"^^^^ uw fo beffer, je me^r er fid) beffen an-

regenbe unb tnedenbe ^raft ju eigen nmc^t. ©efpräc^ unb geiftiger 5Serfel)r

erhalten ba§ 33i(bunggintereffe nad) ber ©c^nljeit im ?eben wad), bie ^ouücr*

fotion gibt 33elct)rung unb eintrieb, ^^e(ef)rnng ^u fud)cn, baf)er wir bie enji)-

t(opäbifd)eu ä^epertorien uid)t o^nc ®runb Äouüerfationglejifa nennen. 1)ie

^oIi)matf)te beS 17. 3a()r{)unbert8, auf aüe Oueöen manntgfattigen 3Biffeng

bebad)t, fa^te au6) eine Ars conversandi ober Homiletice erudita inö 5(ugc,

nieldje äRaterieu unb ^Jegelu für bie gclel)rt'gebi(bete Unter()altung tiorlegte*).

Sotd)e ''2tnnjeifungcn faöeu unüermeibUd) troden unb froftig au8, bie ©ad)e

felbft ift aber ton nid)t geringer ^-öebcutnng, unb bie @efd)id)te ber 93Ubung

jetgt, ba§ bie freie 33erü()rung ber ©cifter in Unterrebung unb ©efeüigfeit me^r

als einmal auf bog gauje 33ilbungSn)efen beftimmenben Einfluß genommen ^at.

33ei ben ®ried)en ift bie unbeiuu^te Äunft ber Unterrebung, baS dtaksysöd'ai,

bie ©runblage ber öon ben (Sopl)iften unb SofrateS mit 33ett)u§tfein ou8*

gebilbeten Sted)ni! ber ®efpräd)öfü^rung ; auf biefer aber berufen einerfeitö bie

') (Sinl. I, 4. — '0 €^ben § 76, 5. — ^) § 70, 3. — *) C*tne Ars con-

versandi jdjrieb Sof)ann 'ilbam SBeber, ^luguftinerpropft in Salzburg, bajelbft

1682:^erQU59egeben; ba§ Sud) cntljält in 12 'Jlbteüungen: Gnömae, Apophthegmata,
Historiae selectae, Apologi, Symbola, Emblemata, Sales, Joci cet. Narrationes

rerum mirabilium et memorabilium, Observationes et quaestiones curiosae,

Dissertatio de rebus raris, Res eximiae et celebres, Apparatus materiae. (S§

gibt 30 Ütegeln, barunter bie, bofe bie Untert)Qltung jein müfje honesta, utiiis et

fructuosa, non destituta hilaritate et jucunditate etc. 6ine Homiletice erudita

toodte 5)lor|of, ber SßerJQfjer be§ Polyhistor (oben § 22, 4) jc^retbcn unb er

legt bie ^nuptpunfte be§ geplanten S3ud)e§ im Polyhistor litterarius Lib. I, cap. 15

Dor. Gr finbet bie Seitlinien baju in '"ilriftoteles' Üt^etorif II, 18 f., bie ©runbbebingung

aber in ber ®elbftertenntni§. '211^ Siegeln fteUt 5]^or^of auf: Honestatem vultu,

verbo , facto exprime ; Eruditi famam aucupare et esto ; Viros magno»
venerare, vivos et mortuos; Ostentator modestus esto; Defectus tuos absconde;
Arcana tibi serva ; Cave contemni ; Ne sis molestus ; Ut homo es, ita morem
geras; Obsequiosus esto; Affabilis esto.
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beiben UtcvQiifd)en formen: ber ^Dialog unb ber ©viefftit, iinb anbererjeitS bie

jDioIeftif als SOJet^obe ber i^orjdiinig, bevcn 2Befcn <2d)(eierniacf)er treffcnb a(S

„ein fortgefe^teö 53ev9(eid)eu einjcdicr 5lftc beß (Srfcmieng burd) bie 3Jebe, biß

ein ibentifd)eö 2Biffeu (jeiauöfonimt" ^), beftinimt, beibe aber ^aben ber Sprad^e

eine ©djulung unb baniit bem ^itbiingßin{)a(le eine 33craegUd)feit unb 23ieg*

fanifeit gegeben, wie fie nur bei beu ©ried)en anzutreffen i[t. X'ie nief)r[ad)

üorfommenbe 2Ba^t be§ .3;itel8 ®i)mpo[ion für biatogifd)e (Erörterungen jeigt,

roie eng fid) bei ben ®ried]en bie ©efeüigfeit mit geiftigein ©enie^en unb

©d)affen üerfnüpfte; fo fonnte and) 2(t^enäoö feine )30Ü)uiatl)ifdie ^-J3ilbung8jd)rift

bie lafelrebner {8eLnvo6o(pi6xai) nennen. 3u ber 9{enai[fancejeit erroadite

etttjag baüon, junml in Stauen, unb bie geiftnode ^onnerfation war eine 23iege

ber neuen ©tubien. Über bie f)ierin ^erüortretenbe (Eigenart ber Italiener be=

mertt 3. 3. 33urrf^arbt: „®ie ^erüorbringung ber erl}abenften ©ebanfen ift

nidit wie bei ben ^JJorblänbern eine einfame, fonbern eine mefjreren gemeinfame

gcwefen, fatlß wir bie iJ3erfa[fer uon ^Dialogen beim 2Bort nehmen bürfen" ^).

©o finb eS aud) junQdjft Greife unb 33 er eine, in weld)en bie neue

5SiIbung 'ipjlege finbet, unb erft fpäter jog fid) ber ^umanißmuß in bie «Stubier*

jimmer unb (Sd)ulen ^uriid^). 3)ie moberne ''^^ublijität fängt im 17. 3o^r*

^unbert an, fid) ^eraußjubilben. (äine 9tei^e toon einfd]lägigen Unternehmungen

ift an ben Dkmen t)on 2:^eopt)rafte 9fenaubot gehiüpft, beffen ^nbenfen

jüngft erneuert worben ift-*). (Sr lie^ fid) 1624 als %xii in '^>ariS niebcr unb

brad)te bie %Qxm ber ^onfultotion auf, bie unö alß bie ber ''!}3olittinif geläufig ift.

SDamit terbanb er ein 2IuS!unftßbureau unb fd)uf eine ßeitung: La Gazette,

unb eröffnete fd)lie^lid) einen Iiterarifd)en ßirfel, ber fi^ ju einer „offenen

^fabemieDon©d)öngeiftern", bereu Conferences periobifd) t)eröffentlid)t Würben,

erweiterte, wo „ber 3üngling fid) bilben, ber ©reiß fein @ebäd)tniß auffrifdjen,

ber ©ele^rte fid) bewunbern laffen, ber Ungelef)rte lernen fonu unb o^t red)t'

fdioffene ßerftrenung finben". ©in aüegorifd)e§ 23ilb fteüte biefe 'Xenbenj bar:

ein 2Beib, beffen ©ewanb mit äunfl^" ""^ D^ren burd)wirft war, neben bem

bie gigur ber äBa^r()eit ftanb, \\it{&\t bie DJaßfe abnahm. 3" 9^enaubotß

SKitarbeitern gehörte Äarbinal 9tid)elieu; ?(nna Don Dfterreid), bie 5D?utter

Subwigß XIV, üerüe^ bem Unermübtid)en ben 2;itel eincß ^iftoriograp^en

3l)rer SDiajeftät. 3)iefer ^\xM ift ber Vorläufer ber ©alonö, weld)e im

18. -Sa^r^unbert ber feinen 33ilbung it)r ©epräge gaben ^).

58ilbungßüereine finb (Sd)opnber unferer ^fit, mand)mal iiberfd)ö§t,

aud) i\x fd)äblid)er Senbenj gemi^broud)t, aber faüß fie üon bem red)ten @eiftc

erfüüt finb, ein nid)t ju unterfd)ä^enbeg 33e^ifel ber 33otfßbiIbuug: in ben

©efeUentoereinen, weld)e fittlid) * religiöfe mit ben 33i(bungßjweden üerbinben,

!ann einer ber gu^punfte für bie §Jefonftruftion beß ©ewerbewcfenß erblicft

werben.

*) ßntwurf eines Si)ftem§ ber ©ittenle'^re , ]^erau§gegeben t)on ©(^ttjeijer

1835, § 171 d. — *) ®ie Kultur ber SHenaiffanceäeit in Stalten, 3. ^ufl., ©. 302. —
*) Oben § 23, 1 unb 24, 1. — ") G. Bonne fort, Un Oublie, Th. Renaudot,
Limoges, Ardant, 1900. — *) Oben § 25, 3 unb § 26, 3.
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2. Das geifttge ©eben unb 9Je^men, me eS fid) im @efpräc^ unb S3ei*

!el)t ooKjie()t, t)ot eine gcmiffe ©emeinfamfeit öon ?lnfd}auungen , ^cnntni[fen,

(Srfol)vnngen, tSinbvücfen jur ^orauSfe^nng, of)ne weidje Serü()run98pnnfte

®ei[t unb @eift nicl)t in ^u^taufd) treten «ürben. Dn (Stoff boju i[t ein fo

mannigfaltiger luie bie unigebenbe 2BeIt, ober non befonberet ^ebeutung ift bev

jenige, iueld)en bie in ben ®efid)töfreiö faüenben Äulturobjefte barbieten.

(Sic finb ']>robufte eineS geiftigen ®d)affen^, in i[)nen finb ©ebanfen niebergelegt,

äf)nUd} tüie in ben 33üd)crn; maö bet '33etrad)tenbe au^tf i()nen fdjöpfen fann,

öermag feinen @ei[t ä^nli^ anjuregen roie ©e^örteS unb ©elefeneg. 3)teg

gilt in erfter ?inie non 2Berfcn ber Äunft. ^JJaterei, "Jilaftif unb 33anfunft

finb ^t(bung§queUen für jung unb alt, ©ele^rt unb Un9clel)rt; auö il)nen gc=

mann 'ta^ gried]ifd)e iBoll ben fo verbreiteten Sinn für baö Sd)öne im9taume;

an it)nen faub in ben älteren d)riftli(^en ^^iten bie SJienge einen Srfag für

ha'i iL'efen ber .^peiligen Sd)riften. „2Ba8 ben Sefenben", fagt ©regor ber ©roße,

„bie Sd)rift, baö gewährt ben llnfnnbigen baö ©emälbe, raenn fie eö betrad]ten,

jueil fie in iljm, aud) o^ne geleljrt ju fein, fc^en fönnen, luaö fie anftreben foüen,

unb e8 au§ iijxn ^crau§lefen, ba fie eö ntd)t ouö ben Sud)ftaben fönnen" 0.

jDie Äird)e ift barnm bie ^unftfd)ute be§ gemeinen 9}Zanne§ geblieben, jumot

ba fie nid)t blo^ bie bilbenben, fonbern aud) bie rebenben fünfte ^eran;|ie^t.

Die uolfgtümlid)e ^unft ift ein oft unterfd)ä^teö Clement ber 33olföbilbung.

Sreffenb fpridjt &Jie^l öon bem 2Berte berfelbeu: „^ie oberbeutfdjen ©ebirgS«

bauern, roeldje üon ben nieberbeutfd)en Äüftenberao^nern in allerlei Kenntnis

unb 3Biffen raeit überflügelt werben, befi^en mieberum für fid) einen <Bd)ai^ beö

^unftfinneö unb ted}nifd)et ^^ertigfeiten, üon n3eld)em jene feine 5l^nung ^aben,

äßenn in ben bal)erifd)en unb tirolifd)en ^Dörfern ^übfd)e ^eiligenbilber gemolt,

nieblid)e §oljfd)ni^creien gemad]t werben, wenn bort non allen gelbem finnige

53olfslieber erflingen, menn auf bem ®d)raarjwalbe in Stro^fled]terei unb Ul)r=

mad)erei 2;rcfflid)eS geleiftet wirb, fo ift bieö aud) 33olt0bilbung. ßö gehört

ju ben größten mobernen 33erfel)rt^eiten, ha^ man bie 23olf^bilbung banac^

mi^t, mit üiel 'ißrojent üon ^rtifeln beS Äonüerfation8lej;ifonö ber gemeine

SKann im ^opfe t)at" 2).

9feben ber bilbenben Äunft unb ber il)r nerraanbten S;ed)nif ift bie rebenbe

^unjt eine ^ilbungöquetle, weld)e in oerfd)iebener Söeife erl)ebenb, befrud)tenb

unb erfrifd)enb wirft: alö fird)lid)e 9J?ufif, alö ^^olfegefang, al? Äunftmufif.

Das jt^eater, im Slltertum wie im "DJUttelalter urfprünglid) bem ^ultuö gc=

t)örenb, wirtte in biefer Stellung bilbenb unb erl)ebenb auf bie ?[Renge; bie

ebelften ©eifter ^aben fi^ fettbem bemül)t, i^m feine ibeale ,^öl)e wicberjugeben

unb bie (Sd)aubül)ne ju einer (Srjie^ungSanftolt beS 33olfeg ju mad)en. ?HIe

fünfte wirfen um fo nad)brüdlid)er
,

je mel)r il)re 2öerfe mit bem !n?eben uer*

wad)fen finb: Sauten unb !Denfmäler me^r al§ 93infeen unb Sammlungen,

'DJiufifauffülirungen bei allgemein üerftänblid)en ^Inläffen met)r al^ Äonjerte.

') Greg. M. Ep. IX, 9. Quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat
pictura cernentibus, quia in ipsa etiam ignorantes vident, quod sequi debeant,
in ipsa legunt, qui litteris nesciunt. — *) 9iief;l, Sanb unb ßeute, 5. 'ilufl.

1861, <B. 213.



§ 89. 2)ie Cueneii bcä freien ^bübungSeriöerbcS. 593

jDie befonberen 23eran[tattungen bev Äunft f)abcn ieborf) i^reu 2Bert für bie

gortpflanjung unb gorberung bevfelben unb wiifeu tnfofcrn cbenfaüö auf bie

aügemetne 33tlbung.

3. 9'Jäd)ft ben Serfeu bcr Äunft finb eg bie ber 3;nbu[ttie unb bie

tiic(geftaUigen '^robutte, an^ benen fid) unfev ^ultura^parat jufammenfe|t,

au8 weldjen burd) ''ilnfdjauung ^öilbung gefd)öpft werben fann. Sie finb, roie

bie ^unftroerfe, ßrjeuguiffe beö ©cbanfenS unb fönnen barum luieber 3)enfen

ent^ünbeu; nur bewirft t)ier bie ®eu3öl)nlid)feit ber betreffenben ©egenftänbe,

ha'^ uns biefe (Srgebniffe unb B^WS*^" '^^^ gfiftifl^n ®d)affenö ftuntm bleiben,

raeil rotr nid)t ßeit finben, fie ju fragen; wir bead)teu nid)t, n)eld)e (Srgebniffe

langer unb niü^famer ©ebanfenarbeit un8 jeberjeit umgeben, burd) unfere

Ringer ge^en, an unö norüberjie^en. „'X)ie 2Biffcnfd]aften ftetlen jum aüer*

fleinften Steile bie (Sntftet)ung foldier ®ebanfenreit)en bar, "ba^ grofee ©ebanten*

bafein febod), in beut wir wirfUd) leben, liegt nnmet^obifd) burd)einanber, öer=

ftedt in ben taufeubföltigen ^Dingen, unter Weld)en wir unS üon frü^ auf

bewegen, unb wir nel)nien e8 wie überreid)e (Srben ^in o^ne bie SOJü^e beö

(Srwerbenß" ^). (äS legt fic^ eben ber Staub ber SlCltägüc^feit auf biefe Üßunber,

unb e§ bebarf glinftiger Stimmung unb befonberer 'Anregung, um bie unfd)ein«

baren Sd)ä§e ju l)eben.

Sinen befonberen '2tnfto§ jur 9?eftejion über bie jtatfadjen ber Kultur

er^lten wir alebann, wenn fie un8 in neuer Färbung ober gaffung, mobifijiert

ober üariiert üor baS Sluge treten, waö ber gaü ift, fobatb wir in ein frembeg

Kulturleben eintreten. @8 ift baö 9?eifen, worauf wir uug baburd) ^iu'

gewiefen fe^en, weld)eg unS \a meift nid)t wefentlid) DieueS, üietme^r baS 23e*

fonnte neu jeigt unb barum jur 23ergleid)ung beiber unb baburc^ wieber jum

beffcren 33erftönbniffe beg Sefannten ^nla§ gibt ^). jDaS Steifen unb SBanbern

ift als SBilbungSmittct fd)on üor alters gewitrbigt worbeu; ber üielgewanbte

Ob^ffeuS, „ber vieler 9J?enfd)en Stäbte fat) unb it)re SinneSort !ennen lernte",

ber wißbegierige ^erobot, ber aüerortS „erfunben will, waS öorbem 9)ienfd)en

getan", jeigten ben ®rted)eu, wie reid)e SilbungSmittel bie gerne barbietet.

Stubienreifen, bei benen fid) ber B'^^'fr ^ie ^f^t !ennen ju lernen, mit bem

anberen, berüf)mte Se^rer ju l)ören, üerbinbet, finb im 'Slltertum geläufig. 3fo*

frateS ermahnt: „?aß eS bid) uid)t öerbriefeen, einen weiten SIBeg jurüdjulegen

ju SJiännern, weld)e nu^bringenben Unterridit in 5luSfid}t fteüen, benn eS wäre

befdjämenb, ha^ Äaufleute, um i^r 53ermögen ju met)ren, weite 5Q?eere burc^»

fd)iffen fönnen, Qüngtinge aber ni(^t einmal ?anbreifen unternehmen wollten,

um i{)ren ©eift ju oerebeln." 3)ie 9iömer Ratten wiffenfd)aftlid)e 'äluäbitbung

in 5lt^en, 9il)obug, ^lepubria ju fudien unb waren fo auf Stubienreifen Ij'm-'

gewiefen; im ÜJJittelalter waren eS berühmte KuItuSftättcn, unb bie Uniüerfitäten,

^) 93ernftein, ^aturfräfte unb ©eifteSwelten , 1876; in bem ^ujfa^e „gin

flütägli(^e§ ®e\px&ä)", worin ber Sßerfafjer f)ö(^ft finnreid^ bret Grjeugniffe bjro.

Snftitutionen ber fiultur: bie U!^r, ben Üi^od^enmartt unb bie ^oft, ber Söetrad^tung

unterjie^t, im 5Infc^Iufe an "üa^ ©ejpräc^: „ilJie ]päi ift e§?" „'Sreioiertel aä)i."

„2)a will ic^ auf ben Martt." „Sann fannft bu ben 33rief mitnef)men unb in X)m

iiaften werfen." — *) § 57, 2.

aBillmann, S^itaftif. 4. ?lufl. 33
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toelä]t bem 9xetfebrQn9 boS 3^^^ goben, für bie getuerblidie Silbung ttuvbe bic

2Banbcrf^a[t ju einer binbcnben (Stnri^tung erhoben. 3)ie 9?enQiffancepertobe

bilbete einen ganjen JiterQturjroeig , bic ^^obemif, auö, h3e(rf)e ^Inmeifungen

entl)iett, mit möglicf)ft großem 33orteit für bie 33ilbung ju reifen; fo lautet ber

S;itel eineö 23ucf)eö: Georgii Loysii Pervigilium Mercurii, in quo agitur

de praestantissimis peregrinantis virtutibus. Francof. 1644, unb ®eorg

^orn fdjrieb ein Ulyssea sive studiosus peregrinans omnia lustrans littora.

Francof. et Lipsiae 1672; eine Über[icf)t biefer l'iterotur gibt Sübbe in feiner

„®efcl)id)te ber 9)fett)oboIogie ber ©rbfunbe" 1849, ©. 118 f. 3)ie eigentUd)

wiffenfd)Qfttid)en pfeifen gehören unferer ^cit an, njeldje in biefer S^ürffic^t

trieiterge{)enbe ^^orberungen an ben ©ele^rten ftcüt, als bie 35crgangenl)eit e8

tat; ber ©eograpt}, ber ?(rd)äoIog, njoniöglic^ auc^ ber ^iftorifer mu^ fic^ auf

?lutojDfie ftü^en fönnen, um oollgüttig ju urteilen; ber53efud) berühmter (Stätten

ber ©ef^i^te gereid)t aber oud) bem ©ebilbeten jur ßi^i^^f- ^^g ein SRoment

ber ?el)rerbilbung {)atten mir baS 9ieifen f^on früher ju empfehlen i). ®ie

jeitgemä^e Siegelung ber SBanberfdjaft ift eine widjtige i^rage ber geraerblidjcn

?lu^bilbung. jDie ^^anbbeööüerung finbet menig (Gelegenheit jur ^enntnig ber

g^rembc, einen (Srfa^ geben aber eineötetlg bie SBaüfa^rten , anberenteitS ber

S^ilitörbienft.

gür bie ^ebung be§ SBilbung^ge^attei? , rael^e ha& Steifen unb Sanbern

einfd)lie^t, ift bie ©eftattung beö geograp^ifd)en Untervid)t8 tton 2QBid)tigfeit,

unb er fann befonberö auf bie richtige 33erbinbung ber burc^ Ort^neränberung

gewonnenen SBeltfenntniö mit bem 33erftänbni§ ber ^eimot {)inarbeiten, nienn

er beibe SIemente üon öorn^erein in baS ridjtige ißer^ältniS fe^^t, atfo alö SBelt*

unb ^eimatöfunbe ouftritt^).

4. Sßelt unb Heimat luerben Oueüen ber Silbung burd) bie ^ultur-

^jrobufte, n3e(d)e fie bem ?tuge unb bem (Seifte barbieten, unb in biefer 9?id)tung

l^aben mir fie bisher betrod)tet, aber fie fiub eö aud), infofern fie bie'DJatur in fid)

fd)(ie§en, unb fo ift aud) biefe in if)rer 33ebeutung für ben freien 23ilbung8-

crroerb ju mürbigen. 2Bir fönnen unö baS SBort ^omen§fi)§ aneignen: „'Da§

gro^e 2:^eoter ber natürlid)cn 2BeIt ^at (Sott mit ben lebenben (Sd)riftjügen

feiner SöeiS^eit erfüllt unb mit! uu'? burd) biefelben unterrid)ten" 2), aber mir

muffen bie (Sntgegenfe^ung ber ,/2d)uIe ber SDinge" gegen bie ©d]ule in ber

gen)bl)nUc^en Sebeutung, bee lebenbigen Sud)e8 ber 9^atur gegen bie toten

5Büd)er auS ber 53er9angenl)eit abmeifen, raie fie fic^ bei febeni ^^3äbagogen, ber

tjxnin Saco non 33erulam noreilig folgt, oüent^alben finben, 3)ie ?e^ren ber

9^atur forbern burd)gängig üDeutung burd) ben @eift, ber üJaturfinn ober ba^

5?aturgefü^t ift e()er eine 33Uite alö eine 2Burjel ber 33itbung ju nennen, ben

(Sinblid in baö 9?aturfd)öne toermittelt bie .^unft, ba§ 53erftänbni6 ber bie

9?atur burd)n»a(tenben SeiS^eit bie ©^jefutation unb ber (Glaube. <Bo mirb

bic 5Jatur Dueüe ber 33i(bung erft burd) mannigfaltige ^ermittclungen, aber

fte foH ein SBcjic^ungiSpunft berfetbeu fein, unb wir Rotten e# früher at« eine

^ebingung ber geiftigen (Gefunbtjeit ju bejeic^nen, ba^ ^eitweife bie finntid)c

') eben § 79, 4. — 2) § 67, 2. — ^) Did. magn. 19, 27.
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©egennjart bie SSetgangen^eit, in ttjelrfje ©tubium unb ?eftüre führen, erfetje,

unb ber ©eift aug ber SSertiefung in bie dlatnx @rfnfd)ung unb Anregung

geroinne ^).

5. jDer gefamte freie 23ilbunggern3erb I}at, ücrglicfjen mit ber regulären

Arbeit beö Unterridjtö , bie ißeiüeglidjteit unb (Setbftiinbigfeit norauö. 5(nftQtt

ber ®eluö{)nung unb beö 3»uange§ (jat er baS fpontane 3ntere[je, ben 33i(bung8*

trieb, bie Si^egierbe ;^u 3ugfröften. 23ei mäßiger Begabung reichen biefe

atterbingg nid)t eben weit, aber bei ouggefprod)enem Talente jeigen [ie fid) [tarf

genug, bie innere ©eftaltung in @ang ju fe^en. 3)q^ ^eifpiel ber 'ituto-

bibaften jeigt, ba§ baö latent feine 2Bcge ju finben roei^, aui^ o^ne auf ber

.'peerftra^e ber ®d)ule getrieben lüorben ju fein. @ö fann woiji ben Sinbrucf

mad)en, ba^ i^r geiftigeg SBerben am meiften ein organifc^eß genannt merben

fann, ba eö üon bem ^erne ber 3nbiüibualität, raeldje fid), iceiter unb roeiter

greifcnb, bie i^r l)omogenen (Stoffe affimiliert, auögeljt^). 2(ber e§ flnb boc^

aud) 2Röngel mand)er 2trt, iueld)e bie (Sntroirfelung ber ^2(utobibaften jeigt,

fittlidjer %xt, raie ©elbftuber^ebung unb 2)ünfel, raeldje meift bei ben selfmade

men ber ^ilbung anjutreffen finb, unb intelleftuetter ^rt, rote bie ßinfeitig*

feiten unb argen dürfen, roeld)c nid)t minber baö STeil ber (Selbftgete^rten finb.

jDaS Semen auf eigene j^auft ift jroar at8 ißeroeiS ber Äraft, bie ber Silbungö*

trieb ju entfalten öermag, erfreulich, aber eö ift bod) ber ©efanitaufgabe ber

33ilbung nid)t geroad)fen. ©er inbititbuatiftifd)e ^hq bleibt ein 2)iangel ber

Qutobibaftifd)en ^ilbung, ber burd) jeneö organifd)e (Sntfatten nic^t aufgewogen

roirb, ba bagfelbe biefer 33tlbung gar nid)t fpejififd) ift ; ein regulärer Unterridjt,

ber nac^ ber 33efttmmung beö 5DZenfd)en orientiert unb ouf bie (äntroidelung

feiner Gräfte mit 9iüdfid)t ouf bog 3nbit)ibuum angelegt ift, trifft auc^ beffen

Äern unb arbeitet mit beffen innerftem 33ermögen.

§ 90.

^ic Silbung^toege unb bie Sd^ulartcn.

1. 3)ie monnigfo^en 53eronftoltungen unb Duetten ber 33ilbung werben

toon ben ^nbiüibuen in fe^r üerfdjtebener SBeife benu^t, unb e8 ^öngt bieö öon

ben 3tt3erfen ob, roeld)e fi^ biefelben beim SSilbungi^erroerbe fc^en. 2Bir ^abcn

biefe 3™ede früher (§§ 31 biö 37) borgelegt unb bewertet, f)atten bobei ober

nod) feine S3eranloffung , bie me^rfoc^en 33erbinbungen ju üerfolgen, in roeld)e

biefelben eingeben fönnen unb roonod^ bie iöilbungearbeit fic^ bifferenjiert unb

bie Silbungöwege ou'^einonber ge^en. gür bie iBeftimmung ber juläffigen

33erbiubungen ber üerfd)iebenen 33ilbungöjwede ift junöc^f't feftju^alten, ba§ in

jeber berfelben bie et^ifd) » religiöfen ^"^ecEf üertreten fein muffen; je nad)bem

nun biefe cntweber mit ben intetteftuctl'äftl)etifd)en ober mit ben mittelbaren

3ntereffen oerfnüpft werben, ergebenjic^ jwei 5Rid)tungen ber Silbungöarbeit,

^) Oben § 58, 1. — *) ^rtfioteIe§ lobt in ber 9?^etortt I, 7, 33 1)a^ ©elbft--

»Düiiftge, TÖ aiTog)vfg, ber 'JtutobtbaEte unb erinnert an bie SBorte be§ ©änger§

^f)emio§ Odyss. 22, 347: avtotfi&axTÖg elut, i9^fi6? rf* /not iy (fQSaly otuceg

naytoiag iyi»r]xey. Sßgl. ben ^Irtifel: ^lutobibQjie in 2oo§' Gnj^fl. §anbbud^.

38*
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für mddjc cum grano salis bte auö bem 3((tcrtume übetfomiuenen 23ejctd)-

nungeu ber liberalen 33ilbung unb bc'g itltberoten i'emenö imb Übenö
ücriüenbet werben fönnen. ^et ber erfteven i[t bte innere ©eftaltung ein öe-

jiefiunggpunft, bei bem (enteren ift ein foId)er bie ^nroenbung be8 i'e^rin^alteö;

bei jener bleibt — um einen früher gebraud)ten ^luSbrucf jurücfjurufen —
9taum, für boö fernen ju (eben, bei biefcm gilt eö, für haS i'eben ju lernen ^).

jDie liberale 8ilbung ift loieberum eine boppclte, je nad)bcm fie gelehrte

Äenntniffe l)eranjiel)t, ober nur mit ben (älementen arbeitet, n3eld)e im geiftigen

^'eben ber ^nt gangbar finb; im erften (Valle ifi fie gelehrte 33ilbung, im

jroeiten 3BeItbilbung. X)ie gelel)rte S3itbung ge^t in bie 33ergangen^eit unb

auf bie ibcalen ^^unbamente jurücf, bie SBeltbilbung ^ält fid) me^r an baö

©egeniuärtige unb unmittelbar Sirfenbe; jene ^at e§ mit ben grunblegenben

jDiöjiplinen : ^^itologie, 3[ltatl)ematit, ^^()ilofop^ie, ju tun, biefe mit ben frf)önen

äBiffenfc^aften unb fünften; jene fott eine einbringenbere jDurd)arbeitung beö

©eifteö geben, biefe ^at einen enji)flopäbif^en ^uq, eine Stenbenj auf 33iel-

feitigfeit; jene Ijat fid) nor 2tbfd)lie^ung Dom Seben unb tor 5?erfnöd)erung ju

l)üten, biefe üor ißerflü^tigung unb 3erT'J^^*f"^fit.

Der öon ben mittelbaren öntereffen beftimmte (grraerb üon Äenntnt§ unb

^ertigfeit ift in einem ^etrad)te fo mannigfaltig «ie biefe 3ntereffen felbft,

aber er geftattet eine ©lieberung nac^ bem ®rabe bcö bie Slnrcenbung beö

2öiffen§ leitenben 33erftänbniffeö, 3)aö ^nroenben fann mit falbem 33eÄiu|tfein,

wo nur baS SBaS in '-öetradjt fommt, ober mit ganjem, mo baS S^erftänbni« beö

2Barum bajutritt, gefd)e^en, olfo ein me^r med)anifd)eg ober ein jubi^iöfeg fein.

?^ür baS erftere genügt ba§ „'anlernen", burd) meldjeg ber <Sd)üler ober Set/r*

ling jum „Gelernten" roirb, ha§ leljtere mu§ auf bie ©rünbe jurürfge^en

;

jenes beroegt fid) einesteils in ben Äenntniffen unb i^ertigfeiten aögemeinfter

^ilnraenbung unb anberenteilS in ber fpejififd) = praftifd)en Untern)eifung , biefeS

erforbert bie ^eranjie^ung ber !iß3iffenfd)aft, menngleid) mit ber 33efd)ränfung

auf beftimmte SlnmenbungSgcbiete; jeneS erfd)eint im elementaren 33olfSunter*

rid)te unb bem JctirlingSnjefen , biefeS in bem ted)nif^en Unterri^te aller 5lrt.

®ie illiberale Silbung jeigt fomit ebenfalls jmei 9?ic^tungen: bie SBulgär-

bitbung unb bie ted)nifd)e 53ilbung.

2. 3DaS 55er^ältniS biefer 2i>ege ober ^Ric^tungen beS 33ilbungSern3erbeS

mar in ben großen ^erioben ber ®ef^id)te ber 33ilbung ein nerfc^iebeneS,

unb 5um 53erftänbniffe beS gegenwärtigen ©tanbeS ift ber Stüdblid auf bie

früf)eren ©eftaltungen notraenbig, ber fic^ aber an biefer ©teile auf Hnbeutungen

unb ßui^ücfmeifung auf frühere Erörterungen, befonberS auf §§ 10, 15, 30
unb § 37 befc^ränfen fann.

SJm^lltertume roor ber ®egenfa§ oon liberalem unb illiberalem Kenntnis»

unb gertigfeitSermerbe ein fd)roffer, unb eS galt nur ber erftere olS mit bem
'JÖefen ber 23itbung üereinbar; etmaS ju lernen, um baüon ju leben, galt für

banaufifd) unb beSgreien unmürbig; ber bem ^yreien eigene ©eifteSermerb mu^te
baS 3;nteieffe an ber <Ba6:)t, bie raürbige Erfüllung ber 9)?u^e unb bie Sugenb

') Oben § 33, 2.
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ju jtviebträften f)aben, unb nur ein fold)er l)ie§ Ttaidsia. (£in ©egcnfa^ öon

gelehrter unb SBeltbilbung aber beftanb ntd)t, V)teline^r mar bie ontife 53ilbung

t)on üorul)erein 2Be(tbt(bung , U3eld)e firf) je länger, je nie^r ge(e()rte (älemente,

offiinilterte.

2)aÖ S^riftentum milberte bie (gdjarfe beö ©egenfa^eg jtt)ifd)en ben

2Berfen ber cblen SOiufec unb ben bcru[(id)en i'eiftungen, inbem e« beiben bie

au§erjeitlid)en '2(ufgaben beö 9J?enfd)en gegenüber fteüte; bie rf)ri[t(id)e 33ilbung

ift nid)t fo fpröbe gegen bie 33ejie()ung ouf ?lrbeit unb ßrmerb \o\t bie antife;

ein fernen unb Üben, welc^eö ba^in jielt, fd)lie§t bie ^ö()eren ©(erneute nid)t

au§, unb biefe geben aud) beut iUiberaten ^enntniö* unb i^^ertigteitöerwerb einen

ibeaten Äern. !Der 9JJann aM beut 53otfe, in bem bie d)ri[tüd)e SBa^r^eit

SBurjet gefd)(agen ^at, ift ni^t fd)led)t()in uugebilbet, benu er ^at ben ''Einfang

innerer ©eftattung, er befi^t bag, luaS oüer 33ilbung ben roirfü^ ibeolen

(it)orafter gibt, menn e8 i^m au^ an ber ©urdjfü^rung unb jBerjraeigung

biefeö SIementeö in baö geiftige i'eben fe^lt^). ©o fann man bei ben d)ri[t*

lid^en 23b(fern non iüiberater 33ilbung ober 33utgärbilbung reben, raä^renb bieö

bei ben ^Iten eine contradictio in adjecto wäre, unb bie Äinbertel)re, bie

^farrfd}ule, bie 33olf8fd)u(e bejeidjnen einen ber Sitbunggroegc , waö üom

(Slementarunteriidite ber atten S3ölfer nic^t gejagt raerben fonn.

©agegen treten bei ben d)ri[tUd]eu iBöÜern bie gelehrte unb bie 2Bett*

bitbung auöeinonber, unb jwar infolge ber abgeleiteten Kultur, iüe(d)e jene be-

fi^en. @8 bebarf für fie be8 ^"'^üdge^ena auf tote (S^)rad)en, um ju bem

S3oUbcfi^e beö (Sigenen ju gelungen; fie tonnen it)r ?e^rgut im noüen 3Iu8=

ma^e nic^t anberö ot8 burd) gele^rteö ©tubium {)eben2). (£o ift bie Uberole

Silbung beö früheren ?DJittelalter8 au^fc^lie^üd) eine geteerte, unb eö ift be«

Jeidjnenb, ba§ man ben Flamen ber artes liberales mit liber, 33ud), in 33er=

binbung brad)te; erft mit bem SrbUil)en beS ^ittertumö trat eine SBeltbilbung

ergänjenb baju, iüeld)e auf bie lebenben ©^rad)en, bie ^oefie unb bie ritterlichen

fünfte gebaut war ^).

jDie elementare 33ulgärbilbung fanb im SOJittelalter i^rc f^ortfü^rung unb

(S^ejialifierung in bem i^e^rraefen ber ä^inft^' fo ba§ fjier juerft bie ©c^eibung

ber 33ilbung§n)ege uad) brei 9?id)tungen auftritt. (Sd)ulmä§ige ^uögeftaltung

aber jeigt nur bie gelehrte SSilbung, n)eld]e anfangt in ben geiftlid)en (Sdjulen,

fpäter jugleid) in ben Unioerjitäten oertreten ift, roä^renb bie ^farr* unb

^üfterfd)ule , bie ©runblage ber 33ulgärbilbung , nod) ni^t ju t^pifd]er 2lu8*

prögung gelangt.

3. 3)ie 3?enaiffanceperiobe befeftigt ben 2ßeg ber geteerten 33ilbung

bur^ bie Organifation ber ^lltertumöftubien unb ftuft i^n ab burd) ^^rennung

ber nieberen ®ele^rtenfd)ule , beö ©t)mnafiumö, üon ber ^ö^eren, ber Uni*

tterfität; aber fie gelangt nod) nidjt ^u einer fd)ulmä§igen ©eftaltung ber 2ßett*

bilbung; bie alten ©pradjen erfd)ienen unerfe^bar, unb bie 3ugenb, «eldje

liberalen, aber nid)t=gele^rten 93eruf^arten entgegenging, mu^te ben 2Beg wenig»

ften« burd) bie niebere @elel)rtenfd)ule nel)men. ©rft in ber Sluftlärungg»

1) Dhin § 39, 5, am dnbe. — '') § 50, 2. — ^) % 18, 5.
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pertobe tritt eine ©d^ute inS ?cben für ^öf)erftrebenbe, welche „unlateinifc^

bleiben wollen", aber fie wirb nirf)t eine 2tn[toIt ber ilBeltbilbung, fonbern tritt

gugteic^ in ben jDienft ber te^nifd) = 9en)erbtid)en 55orbilbung; ei8 ift bie 9ieal*

fdjule, tt)eld)e a(8 ^Ibjroeigung ber l'ateinfdjule beginnt, ben n)irtfcf)aftli(^en

33eruf§arten jugefetirt ift, aber in i()rer weiteren (Sntwicfelung bod) über boö

9?iüeau ber @ewerbefd)ule ober tec^nifc^en S3orbilbung^an[talt ^inau^ftrebt.

konnte boc^ .^erbart in i^r bie ^nftatt erblicfen, n)eld)e, weil fie nid)t on bie

longe 5lrbeit ber alten (Sprachen gebnnben ift, ben erjie^enben Unterri^t am

reinften ausprägen fönne — worin freilid) eine arge Unterjc^ä^ung ber alten

©prägen liegt — , unb Ä. 5[Rager bie ©tätte ber „mobernen ^umanitätd»

ftubien" finben, weirfje ben neueren ©prad)en unb l'iteraturen biejelbe ober boc^

eine analoge ®d)ulung unb ©eifteöDerebclung abjugewinnen ^abe, wie fie baS

(Sl)mnafiuni ben alten banft. 3n ber S^ealf^ule, wie fie üorliegt, ift ba8 übe«

rale unb baö illiberale (Element oerquicft unb i^re gebei^lic^e (Sntwidtelung

t)ängt banon ab, ba^ beibe ridjtig öerbunben werben, ein '^unh, auf ben wir

alsbalb jurüdfommen.

2Ba8 bag 18. unb ba8 19. 3al)r^unbert öon ©^ularten gebradjt f)at, ift

für bie ^eftimmung ber ^ilbungöwege infofern oon 53ebeutung, als bie l)i5t)ere

2)Jäbc^enfd)ule eine SInftalt barftellt, weldje bem weibltd)en @efd)le^t eine

t)orgefd)rittene, aber nur auf moberne Elemente geftü(jte Silbung, alfo äBelt-

bilbung, ju gewäljren bie ^ufgobe ^ot, mithin baö liberale SJioment ber 9teat*

fdjule au§fd)lie^Iicf) jur (Geltung bringt; bie ja^lrei^en l)ö^eren ^Inflalten,

weld)e bie Slnwenbung ber 2ßiffenfd)oft auf bie S;crf)nif, baS ^rieggwefen, bie

fünfte u. a. ^ernorgerufen l)at, bejeidjnen wo^l SBege ber 33efäl)igung für ben

33eruf, aber üerme^ren ni^t bie 3a^t ber SilbungSwegc, um weldje e8 fid^ un8

^ter ^anbelt. ^Dagegen finb bie mittleren 2Bege in 33etrac^t ju jie^en, welche

bie neuefte ßeit jwifd)en @t)mnafium unb 9?ealfc^ule anzulegen üevfud^t i)at

Xxt gelehrte unb bie Sßeltbilbung finb ni^t fo weit unterfd)ieben , ia^ fie fic^

nic^t einanber annähern fönnten; bie ^iftorifd)en Elemente jener tiertragen einen

mobernen SBeifa^j, unb bie mobernen biefer einen ^iftorifd^en
,

fpejieüer einen

antuen, ^uf le^terem Umftanbe berufen bie abweic^enben (Sinrid)tungen ber

9?ealfc^ule, inbem balb tion bem Latein obgefe^en, balb baSfelbe in größerem

ober geringerem 2(ugma^e ^erangejogen wirb. Um ben Unterrid)t in ben

neueren ©pradjeu rationell ju betreiben, ift eö ^wecfmäßig, i^m ba§ Latein jur

©runblage ju geben, unb e8 alteriert ben (Sl)ara!ter berjenigen 53ilbung, ju ber

bie 9?ealfd)ule führen foll, nid)t, wenn bieS gcfdjie^t unb baS iL'atein burc^ einige

(Sdiulia^re fortgeführt wirb; ein 33erfa^ren, weldjeö aud) ber ^öl)eren ÜJiäbc^en*

fd)ule nü^lic^ wäre unb ber Dberflöd)lid)feit, ju welker ber Unterrid^t an biefen

Slnftalten neigt, wefentlic^ fteuern würbe. 2Birb bagegen in ber 9?ealfd)ule haS

Latein mit 21nnä^erung an beffen g^mnafialen 33etrieb weiter geführt, fo wirb

bamit fc^on ein gele^vteö (Slement in biefelbe gebrod)t unb eine SDtif^form

erjeugt. 3)icfelbe bleibt, fo lange fie alö blofee 33ariante ber 9?ealfd^ule ouftritt,

unfd)äblid^, wenn i^r bagegen, wie e8 bei ben neueften 9?ealgt)mnafien ber %aü.

ift, bie 53ebeutung eine« befonbercn 33ilbungöwegeg jugefprod)en wirb, in8»

befonbere ba8 9?ed)t, bie Uniüerfitöt ju erfd)lie^en, fo tritt i>a9 ge^Ier^afte
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beuttid^ f)eroov. 3fcne 3ln[ta(t ift ein 33a[tavb oon gelehrter unb moberner

SBilbung unb wie ieber 9Jii[d)ting unfrud)tbat
,

[ie fann bie 25orbilbung für bic

Unioerfität nur ungenügenb geit)ä()ien unb ein ftävteier Bwf^"^ ^cif ^on t^r

fommenben @(emente mü^te unfef)Ibar ba« ^iioeau beö afabemifd)en Unterrichts

^erabbrücfen.

4. glir aüe Wirten ber 33i(bnng [inb geratfje elementare ßenntntffe unb

gevtigfeiten bic 33orauöfegung, unb infofern ge^en bie Silbungöwege eine SBcile

nebeneinanber ()er, e^e fie fic^ trennen, bie (5leinentarfd)ute ift bic gemeinfame

S3ofiö für bie gelehrte (Sd)ulc, für bie ^nftalten ber 3ßeltbi(bung unb für bic

S5oIf«fc^ule. jDcr Unterfdjieb befte^t aber barin, bo^ bie te^tcre nur bie (5(c'

mente n)eitcrfüt)rt, ^wä^renb bie ^ö^eren (3rf)u(en einen eigenen Sau auf ben»

felben aufrichten. 9?od) ber Scfd)affen^eit beSfetbeu ^at fic^ nun au^ ber

<SIementarunterricf)t ju ridjten unb ber Kontinuität ber 33itbung raie bcren

53erjraeigung in ben ©ebanfen- unb 3ntereffenfrei8 wirb am bcften entf^)roc^en,

wenn {ebe ^nftatt bie i^r entfprec^enbe befonbere, elementare 33orf<^uIe f)at: ba«

®t)mnafium eine gt)mnafiale S5Drfrf)u(e, bie 9?ealfc^u(e eine 9iea(t)orfcf)u(e ufro.

S)iefe gorberung ift bibaftifd) burrf)au8 rtcf)tig, fte^t aber im 3Bibcrfpruc^ mit

€iner anberen, ree(ct)e für bie (äntwicfelung beö (Sd)ulroefeng eine roefentUi^e

33ebeutung ^at, mit bem "^^oftutate einer atlgemeinen 53olföfcf)ute. O^nc

biefee wäre bie 55olföfcf)u(e überhaupt nid)t jur ^tu^geftaltung gelangt, hex

elementare Unterri^t märe teilö ben S1ementarfcl)ulen für bie ^öl)eren ©tänbe,

teils ben ?anbfd)ulen, teils ben ^rmenfd)ulen jugefatlen, «ie bieg in ©nglanb,

hjelc^eg fein 33olf§fc^ulft)ftem befi^t, mivtlid) ber i^aü ift. Über biefe ßcr*

fplitterung ^ob bie 3bee einer Slnftalt ^inauS, raeldjc aüen bic grunblegenbeu

^enntniffe unb gertigfeiten oermitteln follc unb borum einen befonberen ?e^r«

tn^olt außjubilben ^abe, ju bcffen 55ertretung eigenS gefcfjulte ?e^rlräfte ^u be*

ftimmen feien
i). 33eibe beredjtigte gorberungen, bie auf 3)ifferenjierung beS

^lementarunterridjtS unb bie auf bie ^lllgemein^eit ber 53olf!§fd)ule gerid)tetc

jd)ränlen fic^ gegenfeitig ein: IDur^ bic erftere barf baS 33otlSfd)ulf^ftem ni^t

in t^rage gefteHt roerben, bie legtere aber barf nic^t fojialnmiformierenb wirlen

unb bie befonberen bibaftifdjen Sebürfniffe jurücfbrängen.

§ 91.

^ie Sltftttfung ber ©deuten,

1. jDie Überfirf)t über bie SilbungSroege unb bie «Sd^ulorten ^at unS ju*

gleirf) eine beftimmte ^bftufung ber (Schulen gejeigt. jDie Slementarf^ule

ftetlt eine untcrfte ©tufe bar, eine jineite (Stufe bilbet einerfeitö ber fortgcfül)rtc

S5ollSunterrid^t, anbererfeitS bie Kategorie ^ö^erer ©cfjulcn : @t)mnafium, 9?eal*

fc^ule, tj'6i)txt 9}iäb^enfc^ute ; eine brittc unb le^te (Stufe bilben bie (Schulen

ber reinen unb angcraanbten 2iBiffenfcl)aft : bic Unioerfität unb bie ber fünft*

lerifcf)en unb terf)nifc^en 2lugbilbung bienenben 51nftalten. 25erglei^en roir biefe

?lbftufung mit jener, reelle fid) unS für bie £)rganifation bc8 S3itbungSin^alt«

eben § 30, 1.
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ergab 1), fo finben mir, ba^ bie @lemcntQrfcf)ute ber jd)ulfä^lgen Äinb^eit ent-

fprid}t, bie f)ö^eren (Sd)iilen bagegen bie bvei ineiteren bort unterfd)iebeneit

«Stufen: beg uniitünbigen, beö münbigen .^nabenalterö unb beg erften 3üngUngg*

alters in \\d) jufammenfa)'icn , rcä^renb bie britte ©tufe ber ®d)ulen aufeer*

ijiiib ber bort aufgeftetiten 9iei^e fäÜt. ^ie grage ift alfo bie, luie bie ^öf)eren

©^ulen im (Sinne ber burd) bie ^Iteröftufen einerfeitö unb burd) ben 33i(»

bungöinf)Qlt onbererfeitö gegebenen Abfolge ju gliebern feien, unb ju i^rer

5Öeantiüortung fnd)en wir in bev @efd}id)te beö SSilbung^VüefenS ben 2tn«

fnüpfunggpuntt.

^Die gelc{)rten Stubien beö SJiittelalterö jeigen, roaS ber Sprud): Univer-

sitas fundatur in artibus befagt, jraei Stufen, bie ber nieberen ^atultät ber

artes liberales, unb bie ber ()öt)eren gafultäten; foraeit eine befonbere unb

fd)ulmä§ige Vorbereitung auf ben ordo artistarum ftattfanb, bilbet biefelbe bie

unterfte Stufe. ®iefe entroidelte bie ^Jicnaiffanceperiobe pr §ateinfd)u(e, roä^renb

fie bie ^rtiftenfahiltät jur p^ilofop{)ifd)en auögeftattete. '^rtnjipieü reurbe babei

feftge^alten , ba^ bie Vateinfd)u(e , bie p{)t(ofop^ifd)e, alö bie niebere gafultät

unb bie ^ö()even gafultäten eine auffteigenbe 5Heit)e bilben foüten, allein bie

(Srrceiterung ber nieberen ^^afultät, jumat burd) bie empirifc^en 2Biffenfd)often,

rüdte fie ben ^öf)eren näf)er, unb rao nid]t eine planmäßige 2lb;^roeigung ber

propöbeutifdjen Stubien, rceld)e bie artes in ftd) gefd)(offen Ratten : 'ä)iat{)ematif

unb "-^-^^itofop^ie, ftattfanb, traten an Steüe ber brei Stufen fa!tifd) nur jiuei.

(äine i^üde cntftanb infofern nic^t, a(ö bie jum @i)mnafium enneiterte ?atein=

fd)ute fid) bi§ jur S^rceüe ber nunme()r a\i^ gleidjgefteüten i^afultäten

befte^enben Unioerfität Porfd)ob, wot)! aber infofern, aii- eine innerlidi mo^t*

begrünbete Stubienftufe , raeldje jugleid) ein Stubium ber inbitibuellen <Snt=

raidelung barfteüt, einer befonberen 3>ertrctung beraubt würbe.

2. jDie gorberung, biefe ?üde auöjufiiUen, ift pon tierf^iebenen (Seiten

erhoben raorben, unb jinar balb in bcm Sinne, baß bie Uniüerfität ben^bfdjluß

ber allgemeinen ^öilbung befonberg burd) bie ']3^i(ofop{)ie ju übemet)men ^abe,

ba(b in bem Sinne, ha^ ha^ (Si)mnafium iain berufen fei. cf)erbart nennt

bie ^^itofop^ie bie „eigentlidje 33olIenbcrin ber Srjie^ung" 2) unb bemerft:

„Äein @i)mnafium mad)t feine Sd)üter fertig, fonbern bieg gefd)ie{)t burd^ bie

fogenannte pt)ilofopl)ifd)e i^-afultät, faü§ ber Stubierenbe fie ge{)örig benugt^)."

Sd)Ieiermad)er fagt: „"S^ie pt)Uofop^iid)e gafultät ift bie Safiö... jDie

eigenlü(^e Uniperfität ift in ber p^tlofopl)ifd)en ^^afuttöt enthalten unb bie brei

anberen finb Spejialfd)uten . . . ^lÜe muffen juerft fein unb finb au^ ber

^^Uofoptjie 33efliffenc, aber aÜe foEten eigentlid) and) in bem erften öa^re t^re§

afabemifd)en Stufent^altes nid)tg anbereö fein bürfen... 2lüe muffen ba§ %U.'

gemeine erft aufgenommen ^aben, fonft ge()t ber wefentU^e (S^arafter ber

llniperfität#bi(bung oerloren •*)." ^ermann ^ern , be^ei(^net ha^ in 9?ebc

ftef)enbe 53er^ältni8 in folgenber 3Beife: „®ie Stubien ber p^ilofop^ifdjen

^atultät bienen jum ^^eil ber allgemeinen, jum S^eit ber 'öerufsbilbung. 5lber

^) Oben § 69. — «) ^äb. Bä)x. I, <B. 125. — ^) ©afelbft, ©. 110. —
*) ÜuBerungen in feinen SSorlefungen über ^äbagogit in ber „grjiefiungöle^re",

herausgegeben Don 6. ^la^, 1849, S. 564.
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au6) tuo bie Unitierfität einen aügemein bilbenbcn Untervicf)t erteilt, überlädt

fie bie Sorge für ben 3"ffltt"^c"f)<i"9 ^^^ 2Biffen^, für baö eigentlid) päbago=

gijrfje 3"fanimenrairfen ber üerfdjiebenartigen ©tubien ben ©tnbierenben felbft;

nur bie (^elegenfjeit bietet [ie burdi p()ilofopl)ifd]e ©tnbien im engeren (Sinne

beS 2Borteö, für baß mannigfaltige äi3i[fen bie (Sin^eit jn finben . . . 3^ie8

33er^ältniö • . . ma^nt , bem @i)mnafium außbrücfUcf) eine fold)e !i>orbereitung

feiner ßögünge ju ben Unioerfitätöftnbien 3nr 'tßflid)t ju madjen, bnrd) roeldje

fie befähigt »werben, bie Unioerfität nid)t nur al§ bie Stätte i^rer ^^eruf«bilbung

ju betroc^ten, fonbern auf i^r aud] i^re allgemeine ^ilbung ju nollenben" ^).

@inen befttmmten 33orfd)lag madit 3^1^ er, roelc^er jraifdjen ®t)mnafium unb

Unitoerfität ba§ l'l)jeum einfd)iebt. „2Beil bie allgemeine Stlbung, menn fie

fid) mit ber @clet)rfam!ett uerbinbet, rcäl}renb ber ©rsie^ungöjeit erft in ben

p{)ilofop^ifd)en Stubien fid) abfd)Iie§t, fo follte aud) ber l^i)5eal =
, b. i. ber ^n»

fanggfurfuö biefer Stubien Ci*ogif, litt)if unb ?[Retap^iifif umfaffenb, bie ?ogif

jcbod) an eine Einleitung in bie ^^ilofop^ie aufc^Ue^eub) immer ben berufS*

mö^igen "Jafuttätöftubien öorange^en unb i^nen nid)t paraüet taufen" ^), @r

»erlongt, ba§ bae: ?t)jeum bie (i"inrid)tungen unb 5Jiet^oben beg ©^mnofiumS

gerobeju nad)a^me, ba| bie ^i)jealturfe mit ben bebro^ten fteinen Uniüerfitäten

HU üerbinben feien, unb \ia^ ttortäufig jebcr Stubierenbe fid) fetbft feine i^tjiiaU

ftubien einridjte^). S3on anberen (Srraägungen aueige^enb fommt aud) ^arl

^eter ju bem tSrgebniffe, in ber gelehrten 33orbilbung fei eine ''^3eriobe beö

eigentlid)en ftrengen Sernenö unb eine jttjeite ju unterfd)eiben , raeld]e ber grei*

t)eit unb ber Snbiüibuolität ber Sd)üter me^r 9^ed)nung trägt, raobei nur bie

alten Sprad)en unb bie 3[Rat^emattf al8 obligate gädjer gu be^anbeln feien;

bie ber erften ^^eriobe entfpred)enbe 5lnftalt nennt er bie 35orfd)ute, bie ber

jtoeiten ba^ ®t)mna[ium *).

3. 35erfnüpft man biefe '-Jiu^erungen unb bringt fie mit gefd)id)tlid]en

Srroögungen in i^erbinbung, fo erhält man bie ^^ingerjeigc für bie SBieber*

^erftettung ber gefud)ten 9JUttetftufe : Sie ^at im fd)ulmä§igeu llnterrid)te ber

^^ilofop^ie i^r ßentrum unb fie ift mit ben (:^i)mnafialftubien in näd)fte ^er-

binbung ju fe^en; ba8 ?^jeum näljert fid) ber p^ilofop^ifd)en gafultät rüdfid)t*

lid) be§ ?el)rin^altg, fte^t aber in ber Sphäre beö @^mnafium8 rürffid)tlid) be8

?el)rt)erfa^reng , beffen Strenge ba^felbe aClmä^lid) bem freien a!abemifd)en

Stubium entgegenfül)rt.

Wit bem 33erlufte beö p^itofop^ifd)en Se^rguteg ift jugleid) bie 3)cittelftufe

beö geletjrten Unterrid)t§ oerloren gegangen, bie (Srneuerung jeneS fü^rt aud)

auf bereu SBieber^erftellung. 3Die Stufenfolge: Sprad)e — 5Diatl)ematif —
^^ilofopt)ie ^oben mir früher (§ 67) auf bie Sntroidclnng ber (ärfenntniö

jurüdgefü^rt unb fie bei ber 1)arlegung ber antf)ropologifd)en ^erioben be8

3ugenbalter8 roteber angetroffen (§ 69). 2Bir bejei^neten bort bie brei, jenen

Silbuugßmitteln entfpred)enben Stufen alö bie ber Stubienelemente, bie beö

fd)ulmä^igen !{?ernen8 unb bie ber fd)Hlmä^igen Stubien unb gebod)tcn ber

') (SrunbriB ber gjäbagogif, § 92. — ^) ©runblegung, § 4, S. 96^ —
ä) 5)afelbft, § 4, ©. 96' unb in ber 3eitf(^rift für ejafte ^^ilojopliie IV, ©. 17. —
") 6in 5ßorj(^lag jur SJeform unferer @i;mnafien, 1874.



602 ^itbjci^nitt V. ®o§ «ilbungSirejen.

tt)ad)fenbcn 3?etfe, roetc^e auf bet legten Stufe baö Sebürfniö freierer Seroegung,

bag ©rttta^en inbtüibuerier Sutereffen unb baö ißerftäubnig für bie Ijö^eren

S3tlbungöjie(e mit fid) bringt. Die beiben unteren (Stufen, auf ®prad[)e unb

©rö§enle^re gebaut, finben in einer unb berfelben i'e^ranftalt i()re ©teile, bie

britte üerlongt eine eigene 53eranfto(tung, für tt3elrf)e ber 9^ome l'^jeuni, mit

melc^em man in ber 9?enaiffancejeit eine ^atcinf^ute mit üorgerücttereu fielen

belegte, ganj mo^t geeignet ift. Xtm i^'^jeum gehört ber Untevricf)t in ber

^^iIofopt)ie, ber ^Zaturle^re, bie f^ftemotif^e 9?eIigion«Iel^re, bie neuere i'iteratur,

bie gortfü()ruug bcö )D^ilologifd)en unb mat^ematifdjcn Unterrid}t^i mit ber

!Ienbenj auf bereu ^nroenbung, unb jmar ber "^Jtnroenbung ber Altertums*

fenntniö auf bie mobcrne Literatur, ber (3prarf)fenntni8 in ben Stilübungen,

ber ?!J?at^emotit auf bie 9?aturte^re. jDie Dur^fü^rung biefer 'Jtufgaben aber

toerlangt eine im mefentlid)en fd)ulmä§igc (Sinrid)tung biefer ^nftolt; e8 mu§
gleid)mä§ig georbeitet, burc^giingig an baö gi-'ü^ei^e angefnüpft werben, unb be*

fonbcrö ift ber pf)Uofop^ifd)e Unterri^t in ben gewonnenen ©ebanfenfreiö ju

üerjmeigen, maß alleö bei afabemifd)em ßwf^nitt be^ ?t)3eum8 nid)t geleiftet

würbe. !Dorau§ er^eßt, ha^ bie ^'i)jealftufe innerhalb beS ©^mnafiumfii fetbft

ju fud)en ift. Wag bie ganje t)ier entworfene ^nftatt üon 9 biö 10 3a^r»

gangen ben Dramen ©tjmnafium führen, fo fann bie untere ''^(bteilung berfelben,

weldje bie Stufe beö eintretenben altfprad^lidjen unb bie beS mat^ematifd)en

Unterrid)tö, atfo bie erften fec^ö ober fieben Sd)uliat)rc umfaßt, ben alten guten

9?amen ber?ateinfd)ute führen, bie oberen bagegen erhalten ben begi'^jeumS,

roeldjer na^ ben eben gegebenen 33eftimntuugen feine 33ertt)ed)felung ber t)ier

geforberten Einrichtung mit bem in 33ai)ern erhaltenen S^jeum öeranlaffen

wirb, weld)e8 eine fteine p^i(ofop()ifd)e ^afultöt enthält unb tofale Sered)tigung

^at, aber nid)t ein ©lieb eineö organifd) geftatteten Sitbungöwefenö barfteüt.

Somit wären bie Slnftatten, in benen fid^ bie gelehrte Silbung abftuft: bie

g^mnafiale 5Borfd)ute — bie ?ateinfd)ule — bo8 Sljjeum — bie Uni*

üerfität^).

4. 2Bie für baö ®i)mnafium, fo ift auc^ für bie 9?ealf^ule bie (Süebe*

rung in eine auf ben Spro^unterrid)t fic^ grünbenbe Unterabteilung unb eine

jur ^ilnwenbung beö SBiffem? ^infü()renbe Oberabteilung bie jwerfentfpre^enbe

i^orm, unb [ie f)at jugleid) ben SJorteil, jebeö ber beiben Elemente, we(d)e in

ber 9iealfd)ule öermifd)t finb, rein auszuprägen: baS Element ber 2BeItbi[bung

in ber unteren Abteilung, baß ber ted)nif(^en 33orbilbung in ber oberen. 3)er

?ateinfd)ule beS ©^mnafiumS entfprid)t bei ber 9teatf^u(e ein Äomplej- tion

no^eju ebenfo öiel 3a^rgängen, bem wir, ha er eine 9)?e^r^eit non Sprachen

o^ne SBorwiegen ber einen über bie anbere ju ?e^rgegenftänben ^at, a iDotiori

bie Sprad)enfd)ute nennen, wä^renb wir bie bem ^^jeum entfpre^enbe 5Ib»

teilung mit 9iüdfid)t auf bie f)ier toorwiegenbeu 9?ealien al8 bie ber 9?eatfurfc

bejeid)nen. Der Unioerfttät entfpric^t bU ipo^fc^ule, bie fi^ nad^ ben Wirt*

fd)aftUc^cn berufen gliebert^).

*) 9iä^ere§ in be§ S3erfa{fer§ Vortrag in „5iu§ ^örjaal unb ©d^ulftube",

©. 289-301. — «) SSgl. oben § 30, 4 unb be§ SSerfafjerä ^43ortrag: „2)ie ^oc^fc^ule

ber ©egenroavt", 5)re§ben 1906, 3o^n.
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jDaS Ergebnis ber beibcn lejjten Paragraphen tä^t fic^ nunmehr in fol*

genber labeüe jufammenfaffen

:

S)a§ ©Aftern ber ©c^ulen.

®elef)rte

58ilbung

:

3BeItbiIbung
58otbUbung

:

©d^ulfä:^ige f ©qmnafiaU 53täbc^en= Üteal-

ßinb^eit \ torjc^ule eUmentatjc^uIe. oorfd^ule

%liix bor ber ("(Sljmnafium:

^Jmnbtgfeit \ Unterftufe

ober

^ter nad^ ber ( Sateiu»

OJlünbigfeit \ \^üle.

erpe 1 Cberftufc

Sugenbreife j ober S^jeum.

^ V .£ < Untoerfttot.
SSugenbreife [

§öt)ere

^Jläbd^en«

jc^ute.

SRealjd^ule:

Unterstufe

ober

©prad^en;

jd^ule.

©ewerbe*

jrf)ule.

SJealjc^uIe:

Cberftufe ober

9lealfurje.

§0(i)j(^ulen.

3ifabemten.

SSulgär^

bilbung:

5ßol!§--

jc^ule
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§ 92.

^te geiftigc ©üterbetvegung.

1. 5?om inbitiibualen ©ef^t^punfte lä^t ftd^ iüo^l ein Überblid über hai^

©^[tem bev<2d)ulcn gerainncn, beni2Befen ber2cf)u(e aber fann nur bie fojiole

^3(nfid)t gercd)t luerben. Xex einfcittg inbioibuaten, b. i. tnbit)tbuaUftifd)en

'iluffaffmig finb(Sd)ulen eineSoc^e ber yjot; nad) i^r foütc jeber l'e^rbebürftige

feinen eigenen ?e^rer ^aben, ba ober bie 3^^^ bcr le^teven nic^t auSreid)t, nui^

eine 9}iel)rjQ^( Don ?evnenben ju toüettiüem Unterrichte jufammengenommen

luerben, fo ha^ im ©runbe ber Vel)rermangel ber ©ritnber beö <2d)uln3efen§

tuäre. Xem gegenüber ift ber fojiale (S^arafter ber33ilbnng geltenb ju machen;

fie ift jraar eine innere ®efta(tnng beö 3nbitiibuinn§, aber nad) i^ren ^^cde"

nnb 3n^a(ten @rgebni§ beö 3wf'J"ii^f"*^ii^^fn8 einer ©efanit^eit; gebi(bet fein,

^ei^t einer ber ©ebilbeten fein; Silbung^erraerb ift baö ßrorbeiten eineö Wxt-

befi^eg, nnb baruni fann fid) bie Sitbung nur in geregeltem ßufommenorbeiten

auSrairfen, roenngleid) fie nid)t barauf befd)ränft ift. ®a8 numerifd)e 2?er^ä(tni8

non ?et)renbcn nnb ?ernenben fommt bobei aU anderer "älnfto^ and) in Setrac^t,

ift aber nid]t baö '^^rtnjip ber 2:aö:ie. Man fann bie ariftotetifdie (Srnörung

bcr ®efeüfd}aft: fie entftet)e um beg ii^ebenö miUen, beftef)e aber um be«

menfd]eniüürbigen 2eben§ roiHen (rot) ev ^^v evexa) aud) auf bie (Schule

amoenben: fie entfielt raegen beS Unterrid)t§bebürfniffef^ nieler, aber beftef)t

um ber 33ilbung njillen, bie felbft eine Seite jene^ menfd)enn3Ürbigen ?eben^

ift; ^ier raie bort ift ba§ 53ebürfni8 für bie menfdi(id)e 33etraditung ba§ erfte,

bie fic^ an^arbeitenbe ©eftaltung "iiaQ jnieite; ber l)?atur ber <Ba6)i nad) aber

ift biefe baö urfprünglid) angelegte, jeneö bagegen ein blo^ ^evtiortreibcnbe§

(älement.

SSom fojiolen ®efid)tgpunfte angefe^en, erfd)eint ba« Softem ber (Spulen

alä ein ©tjftem beS geiftigen Umtriebe^, reelle«, feine ^bcrn ttjeit^in »er»

jtneigenb, ben 23ilbungSern)erb regelt nnb beffen 2Berte nad) allen 9iid)tungen

^in leitet. SÖodte man baS ftufenförmige Slnfteigen ber ?el)ranftalten bui-d)

ein 33ilb miebcrgeben, fo böte fid) baju etraa bie (5d)i(berung bar, meiere ein

neuerer ^id)ter non einem ard)iteftonif^en (Springbrunnen gibt: „^uf fteigt

ber ®trat)I, nnb fiiUenb gie§t — Sr üoü ber 3Jiarmorfc^aIe 9iunb, — Sie

fid) toerfd)Ieiernb überfliegt — 3n einer jtueiten (2d)ate ©runb — jDie sroeite

gibt, fie wirb ju rei^, — ber britten raaflenb i^re glut — Unb jebe nimmt
unb gibt juglei^ — Unb ftrömt unb ru^t."
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2. 2Bie immer man fid) ble ©ejamt^eit her ^öilbungöanftalten tiorfteüig

marf)e, ber (Stoff, iüeld)cn fie tieriuttteln, ücriaiigt eine nene Untevfud)ung, raeil

eö nunmet)r nid)t auövcid)t, i()n olö Äomptej: oon 33ilbun96in()alten ober 'Werten

ju bejeid)nen, nielme^r mu§ er t»on bem üeränberten ©tanbpuntte ber Setrad)*

tung au8 al^ ein @an',e8 üon geiftigen (Gütern angefe^en luerben.

(Sin jebeö @ut wirb ju einem fold)en burd) einen %tt beö 53erou|tfeine,

unb jwar ber ftrebenben ©eelenfunftton ; bieö gilt Don ben matevieüen, wie üon

ben geiftigen ©litern; bei jenen finb ee; finnlid)e ©egenftänbe, roc(d)en biefer

^ft gilt, bei ben geiftigen bagegen ge()t bie 9)Zitiuirfung beS ißen)U0tfein§ weiter,

^u^ bei i^nen fommt ein ©egenftänbüdjeö in 33etrac^t, aber e8 muß erft aU
93e^ifel einei^ ©eiftigen üerftanben werben, um al8 5Dloment beö ©utee; ju

gelten; ein 33u^, ein Äunftwerf, ein SÖerfjeug, ein Heiligtum werben erft

geiftige ©Uter, wenn baö iöcwu^tfein fie mit gewiffen forrefponbierenben

2;ätig!eiten in Sejieljung fe(jt; aUe^i !Dingli^e ift in biefem ©ebiete nur

)fieberfd)lag, S^i^c"/ ©timbol, ^eprobuftionf^^ilfe. '^2lüe geiftigen ©itter fennen

wir nur al8 üerbunben mit ber Xätigteit geiftiger 2Befen, wel^e ineinanber

greifenb bem ''linderen i^ren «Stempel aufbrüden unb ben ^£?ert jener ©liter

begeben; bie ®üter beö 5Boll§tum§ werben erft ju foldjen in einem 33ol!öle6en,

bie 3Berle ber iiBiffenfd)aft unb Äunft finb ein caput mortuum o^ne bie

2Bed)feIwirfung non ^orf^euDen unb 33erfte^enben , Se^renben unb ?ernenben,

(Sd^affenben unb @enie^enben, unb otleö Heiligtum erteilt erft feine 2Beil}e

bur(^ bag aBeben beg ©eifteö, ber ©eiftigeö burd) ©eiftigeS erf^liefet (I. .^orr.

3, 11). §ätt man fid) ben angegebenen Unterfd)ieb non moterieüen unb

geiftigen (Gütern gegenwärtig, fo fann man baö ^e^rreid^e i^rer Übereinftimmung

benu^en, o^ne in eine falfd)e <Subftonjiierung be§ ©eiftigen ju terfallen, weld)e

ebenfo irrig wäre alg beffen S5erflüd)tigung ju bloßen 33ewu§tfeingjuftänben,

woju bie moberne ^luffaffung neigt. 2)iefe iJ3erflü^tigung t)ängt mit bem

9?ominali8muÖ jufommen, ber nur ein ©eiftigeö gelten Iä§t, welches baä

«Subjeft gemacht i)at, aber baö 35erftänbniö üerloren ^at für ein fol^e?,

weld)eg bag ©ubjeft nur in baö Sewu^tfein aufjune^men ^at, ba eö barauf

^ingeorbnet ift ^).

3. 3)en materiellen (Sütem [teilen bie geiftigen olö immoterictte gegen«

über, aber ein S^eil berfelben ^at mit jenen ben S^arafter ber 3eitl^^fit unb

i)?atürlid)feit gemeinfam, ein anberer ift au^erjeitli^en unb übernatürlichen

Urfprungg. 25on erfterer ^rt finb bie inteüeftuetlen, üon le^terer bie fpiri»

tueüen @üter-, ju ben erfteren 9e()ören bie <Sprad)e, bie ©prad)funft, bie Site»

ratur, bie 2Biffenfd)aft, bie ^unft, bie 3nbuftrie, üon legterer 5lrt bagegen finb

bie @üter, weld)e bie 9?etigion in fid) begreift.

Slüe geiftigen @üter fönnen ju Silbunggwerten werben, aber bieö ift i^ncn

occibentieü , ba fie in i^rem Urfprunge unb in i^rer näd)ften ©eftaltung ber

Silbunggarbeit el)er ab' alö jugefe^rt erfd)einen. jDie ©pro^e, bag elemen»

lorfte unter i^nen, ift burd) bag 33ebürfnig, bag 3nnere augjubrüden, er3cugt

^) Sgl. oben § 40, 1 unb 2 unb be§ SSerfafjers ©ef(^i(^te be§ SbeaU§mu§,

aSb. I, § 29, 6 unb § 35, 3, foiüte bie ^bf)anblung: „Die gunbamentalbegriffc bev

Ißäbagogit" (oben S. 14, ?tnm. 1). Über ben Dbminali§mu§ oben ©. 430, ogl. 322 f.
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unb i^re 53ertt)enbung ift fo monnigfaltig rate bie menj(J)li^e ^Betätigung jelbft Or

fo ha% raaö fie ber SUbung leiftet, aU eineg unter üteten erfcfjeint. jDie (Srft»

linge ber (Sprac^funft rairfen mit an ben Anfängen ber Kultur unb ©efittung ;

bie Literatur, raeld)e (ie üorbeveiten, gehört jn ben $?eben8e(ementen eineg

^DÜeS unb bilbet mit ben anberen nationalen unb ben öaterlönbijd)en (Elementen

bie ©üter beg 33olt8tum8, bie raeit übergreifen über bie ^ilbungöorbeit. 3n
ber 9?eIigion tritt ein überraeltlid)eö (Srbe unb Unterpfanb in bie mcnfc^lid)c

©üterraelt hinein, juüörberft ju gcmeinfd)oftlic^er Stnbetung aufrufenb; erjl

baut fid) ber ©laube 2;empel, gibt \id\ im Äuttuö 5luöbruct unb regelt burd)

@ebote baS i?eben, e§e er bie 5'ovm eines I'ef)r9ute8 annimmt, big ju raeld)er

mand)e üer!ümmerten Religionen überf)aupt gar nicf)t gelangen. !J)ie Äunft
gef)t an if)re ©c^öpfungen junöc^ft nur nom ^Drange ber 2)arftenung geleitet;

il^re 2©erfe raoücn aüerbingg genoffen unb öerftonben fein, aber fie fmb nirf)t

borauf angelegt, bie Anleitung baju ju geben; ißauraerfe, jDenfmäler, ?luf*

fü^rungen atter ^rt, 2)Jufeen unb üerraanbte Äunftinftitute ^aben junärf)ft feine

pöbagogifd)e 23eftimmung. 2)ie inbuftrieflen unb te(f)nifc^en i^ertigfeiten

Ijaben if)r Slugenmerf in ber 53eraältigung ber 9Zaturfräfte ju menfd)li^en

^raedfen, unb bei ben S^eranftaltungen ba'^n fommt nur ba8 können in 33etrad)t,

nicl)t aber bie ^rage, raie eS non einem Snbitibuum auf "üa^ anbere ju über-

tragen fei. (Selbft bie 2Biffenfc^aft, üon bem Sriebe ber f^orfrf)ung in«

i^eben gerufen, ift barauf gerietet, baö ©egebene ju erfennen, baö 2Ba^re ju

finben; fie erjeugt 3nftitute, roel^e lebigUd) biefem ^^i^ecte bienen, fo bie ge»

lef)rten ©efeüf^aften, bie ^fabemien ber 2Btffenfd)aften, bie Sibliot^efen u. a.;

fie fü^rt i^re jünger ju engeren unb weiteren Greifen jufammen, bereu raei*

tefter al8 bie ©ele^rtenrepublif bejeic^net raorben ift, greifen, bie nur in ber

i^örberung, uid)t in ber 2lnraenbuug ober 5*ortpfIanjung beö SBiffenö i^rc ^uf«

gäbe erbliden.

4. §aben fomit bie geiftigen (Süter feine urfprünglic^ lef)rcnbe Senbenj,

fo fe|en fie bod) non tiorn^erein ein mannigfaltiges fernen in @ang unb

raerben baburd) ju 33ilbungöraerten, unb §raar junöd)ft ju foId)en beS freien

S3i(bung8erraerbeS. ©ie SBerfe ber 3)ic^tfunft raerben eine Ouette ber 23i('

bung, lange betior fie a(8 fanonifc^eS ?e^rgut bie ®d)ulen befc^öftigen ; bie

®id)ter unb bie (£d)riftfteller überhaupt tonn man bie Urprobusenten ber 33il=

bung nennen, eine i8ejeid)nung , bie man raenig treffenb auf bie (Sc^uUe^rer

angeraenbct ^at, melden öielme^r ber Äleinttertrieb ber 33ilbung8raerte jufättt.

S3on ben ®d}öpfun9en ber ^unft ergießt fid) unauSgefe^t ein Strom üon @in=

rairfungen auf alle, bie in i^ren 33annfreiS treten unb ©mpfäugtic^feit mit*

bringen, unb fo rairb ber ^ünftler Se^rer, o^ne baran ju benfen. 53on ^eittg«

tümern unb Kulten ge^en ö^nüdje SBirfungen au§; bie ftumme "ißvebigt ber

9Jiünfter ^at getegentlid^ raeiter gerairft als bie ^anjelrebe, bie §[RetoUfir(^en*

fprad)e ber ©lorfeu rebet unb te^rt mäd)tig unb öerftänblid) jugteic^. Sin

jebeg gegenftänblid^e ^robutt geiftiger Sätigfeit rairb ein 33e^ifel biefer felbfi,

weil eS ©ebanfen unb ^xoeäe öerförpert unb gtcic^fam binbet, raelc^e in ber

') Oben § 73, 2. Sßgl. ßint. I, 6.
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ou[faffenben Sntetligenj njieber frei werben. jDer 2Biffenjd)aft i[t »uenn nirf)t

ha^ ?e^ren, \o hoi) bag ^JJitteilcn urfpriingUd)
;

[ie i[t — um an fiüf)er on^

gezogene 2lu8fprUd)e 3» erinnern — jwar einfam im ®eifte geboren , aber

fu^t in ben ©eiftern itjre 33eftätigung unb rinnt, bem entsprungenen 3Bafjer

ä^nlicf), unabläfftg fort, ergießt, bem gett3erften %ewx g(eid), ^Ströme oon l'id)t

unb 2Bärme auS fid).

3n biefcr i^rer fpontanen ^Bewegung gleicf)en bie geiftigen ®üter bem

umlaufenben ®ctbe, rt)elc^e§ Oegenftanb eineS ftetigen ®eben8 unb 9Je^men8 ift

unb feinen 2Beg burc^ ha^ feinfte 'Rii^meü beö 55erfe^rg finbet; bliebe eö babei

beraenben, fo «Jürben Jene ®üter fd)neller atö bie (Sc^eibemünje i^r ©epräge

vertieren, i^re Söirfungcn würben üerflad]en unb bieS wieber auf i^re ^erüor*

bringung fd)äbigenb jurüdwirfen. !J)ie umlaufenben SBerte muffen on ^api*

tauen unb Erbgütern il)ren 9tüdf)alt f)aben, unb biefen entfprid)t im geiftigen

©ebiete ber burd) j£rabition unb öe^re gefeftete SSefilj non 3n^a(ten beS

©laubeng, äßiffenö, Äönnenö. -Sm tt)irtfd)aftlid)en Seben ift ber SBunf^, ben

DJad^fommen gefid)erteu Sefi^ ju ^interlaffen, baö ftörffte 9)Jotiti ju geregelter

SBermögenöüerraoltung, unb öom geiftigen gilt etmaö 'll^nlidjeS: e8 wirb ißeba^t

barauf genommen, ben ©üteru ber Ä^ultur eine feftere Raffung ju geben, bamit

fie ben folgenben Generationen übermalt werben fönnen. %ü^ ber IHteratur

werben bie fanonifdjen 2Berfe ^eraugget)oben unb jum p^iloIogifd)en ^e^rgute

geftempelt ; ou8 ben SBiffenfc^aften geftaltet fic^ baö ©tubienf^ftem, wel^eS ba§

2BefentUd)fte unb ^Befte au§ ben 2Biffen§gebieten in fid^ ju faffen unb fortju*

pflanjen unternimmt; in ben (Sd)uleu bilben fid) bie 2;rabitionen beg Unter*

rid)teÖ aug, welche wieber auf ben ?el)rin{)alt jurürfwirten.

5. jDie ^evüorbringung unb bie gortpflanjung ber geiftigen @üter tier»

fnüpfen fid) nun miteinonber ; bie gelehrten unb bie ^unftfd)ulen fmb Snftitute,

weld)e beiben sus^ficl) bienen. (äin innere^ 33er^ältni'3 fpinnt fi^ babei befon*

berö 5Wifd)en t5orfd)ung unb Sel)re an; bie gorfd)ung wirb burd) bie ?e^re ge»

förbert; bie 2lu^geftaltung i^rer Srgebniffe im let)renben äßorte finb einiger*

ma^en ein ^]3rüfftcin für biefelben; bie Dbiettiüierung be§ innerlid) Srfc^auten

im 35ortrage ^eigt neue 33ejie^ungen beSfelben auf unb mad)t eS jum ®egen»

ftonbe vertiefter (Srwögung ; bie Serü()rung ber ©eifter im ©eben unb 9?e^men

erfrifd^t unb belebt, unb ein angeregtes ^ubitorium bietet bem ?e^renben nic^t

weniger olS er i^m. ®er alte ®pru^ docendo discimus gilt für ben 5lnfänger

im Se^ramt, ben er junäd)ft im Sluge ^t, nid)t me^r al8 für ben 9}Jeifter,

ober eö gilt aud) feine Umfe^rung : discendo docemus .- in red^ter 2ßeife lehren

fann nur, wer felbft lernt, fortarbeitet, weiter forfd)t; bie ?e^re bebarf ber

2Biffenf^aft nic^t ol§ eineS leblofen 9J?aterialS, fonbern ol§ eineg Sebenbigen,

Sßac^fenben, fi^ ftetS Srneuernben.

2)ie Übertragung ber geiftigen ©üter auf bie 9?ad)fommenfd)aft, bie ^ffi»

milation ber 3ugenb an ba8 gereifte ®efd)le^t unb bie bamit fic^ ooHsielienbe

Erneuerung beö ©ojialförperö gibt ber ^Bilbung^arbeit erft i^re fcften ^^ormen,

ber geiftigen ©üterbewegung it)r breitet 33ett, unb neben i^r erfc^eint bie nic^t

') Oben § 31, 3 unb § 2, 2.
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te^rf)Qfte ©üterbeiuegung unbeftimmt itnb regeüog. 5Beibe Sßeroegungen , bie

fpontanc imb bie bel'jcnbente, roic rcir [ie bev Äi'trjc roegen bejetd)nen rooOen,

l)aben ober nod) eine britte %xt ber Übertragung geiftiger ©iiter neben fid),

n)etd)e im ©egenfalje ju ber befjcnbenten bie foüaterate, [ic^ feitlid) er»

[trccfenbe, ^eij^eu fann, inbem fie fid) nid]t an ben 'Jfad)wud)ö, fonbern an bie

gereifte (Generation rid)tet, biefer aber obfid)tlid) unb me()r ober weniger plan*

Doü ein SBiffen unb itönncn nermittelt. 3)erart Derfäf)rt mit fpiritueüen

©ütern bie '^pvebigt, raelc^e [id), raie om Slnbeginne bog (äüangeliuni, nid)t an

bie 3ugenb, fonbern an „allerlei 33olf" roenbet; analog ift bie auf ^Verbreitung

angelegte 33e^anblung ber ifi?iffenfd)aft, Xüdd)c bicfclbe nid)t luie ber Unterrid)t

elementarifiert, fonbern poputarifiert, nid)t notroenbig mit üerfladjenber 2Bir=

fung, ba bie redete ^opularifierung onfrifd)enb roirtt unb bie Slnfammlung be§

(Sd)ulftaube§ l)inbert; aud) bie Äunft ^at einen populären ^Betrieb, ber ouf bie

SBirhmg in ber Söreite angelegt ift; aber aud) bie "^ropaganba für geroiffe

Äunftrid)tungen, bae §inau(?n)irfen ber (S^ule ober ©efte in baS ''^ublifum,

gehört t)ier^er.

Qn allen genannten f^öüen ^ätt fid^ bie ©uterberoegung innert)alb einer

größeren fojialen (gint)eit, eö fann aber aud) ein §erauetreten au§ biefer unb

eine (äinrairhing auf einen onberen (Sojiolförper ftottfinben, unb biefer goß
märe eine nierte unb legte 2lrt ber iöercegung geiftiger 3Berte. dt finbet ftatt

bei ber 'iÖiiffion, roo ein ganjeS SSol! ber §eil^lel)re ju geroinnen ift, unb bei

ber Übertragung ber Kultur ober einzelner 9fid)tungen berfelben Don einem

33olfe auf ein anberef^. §ier roieber^olt fid) baö 53er^ältntö üon Srjie^er unb

3ögling ober ?e^rer unb Sd)üler, ober in8 ©ro^e gejeic^net, unb bie regu*

tierenbe ^OJac^t ift ^ier bie @efd)id)te.

6. 5)ie geiftigen @üter, roeld)e ba8 ^ilbungöroefen ju terjroeigen ^at,

finb teilg fold)e, bereu 23efi§ unb (ir^altung eine fojiale -iNflid^t barftellt, teil«

fol^e, meiere eine roiirbige (Si-fütlung beö iOebenö geroö^ren, unb enblic^ fotd)e,

bie i^ren 33ejie^ungepnnft in bem 9iu^en ^aben, ben fie fpenben. X>a« 23er*

folgen biefer Einteilung lä^t einesteils ouf bie S3ilbungSroege, onbernteilS ouf

bie S3ilbung§in^alte ein neueS ?id)t faüen. ®ie SilbungSroege , roel(^e mir

früher nod) ber Kombination ber SSilbungSjroecfe beftimmten (§ 90), tonnen

QU^ burd) bie Kombination biefer (Güter d)orafterifiert merben: bie 3ufommen=

fetjung be§ Söilbungöin^olteö ouS ben pflid)tmä§igen unb mürbigen (Gütern gibt

ben ÜBeg ber liberalen, bie au^ bem pflid)tmäBigen unb nü|lid)en ben ber

illiberalen öugenbbilbung. 2)er 23ilbungSin^olt im allgemeinen ober gliebert

fid) üom (Gefi^tgpunfte ber (Güterberoegung in folgenber 2Beife. 3)ie pflid)t»

möfeigen (Güter ftnb teil« folc^e, roeldbe jebem (Gliebe beö fojiolen Körpers ju*

gönglid) gemad)t roerben fotlen, teils fold)e, roeld)e in ber (Gefamtfunftion biefeS

Körpers beitreten fein muffen, o^ne gerobe febem 3nbiüibuum angehören ju

lönnen. jDer erften %xt ftnb bie 9?eligion unb bie üaterlänbifd) = nationolen

(Güter, ber groeiten ^rt biejenigen 2Biffenfd)aften, roeld)e für boS geiftige ?eben

eine übergreifenbe unb grunblegenbe 23ebeutung l)oben, roie bieS bei unS mit

ben ^ItertumSftubien unb ber ":l>t)ilofop^ie nebft il)rer 23orftufe, ber 93?at^c*

matif, ber %aü ift, in benen mir fomit bie funbamentaten jDiSjiplinen roieber«
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crfcnnen (§ 42). 3n geiüiffem 33etrac^tc ift e« aüerbingö 'iPflid^t ber ©efell»

fc^aft, fein einmal enungeneg 2Biffen unb können aufjugeben, toielme^r jeben

erarbeiteten ®eifteÖtnf)o(t ju fapitalifieren, aüein in ben meiften )^äüen gefc^te^t

bieg in au8reid)enber 2Beife burd) ^intertegnng beöfelben bei einem (Stanbe

ober 33erufe ; bei Jenen Übergreifenben 9Biffenfcf)aften, üon beren 2?ertretung baS

S'Jioeau ber ntifjenjdjaftUdjen 5trbeit überhaupt abfängt, genügt bieö iebod) nidjt,

unb ber ^ufgobe, [ie ^u ermatten unb ju pflegen, wirb erft entiprod)en, raenn

i^r betrieb eine fo breite ißafiö in ber ©efeüfc^aft finbet, ba^ er ai& fojialer

gaftor roirft. ®o erhalten 2tltertum8ftubien unb "ilJ^Uofop^ie feine genügenbc

S3ertretung, raenn [ie an fa^gele!^rten Greifen i^re Sräger ^aben, raeil in if)nen

@üter üorliegen, raelc^e, raenngleid) in abgeftufter ^ffieife, für alle Greife unb

©d)i^ten ber ©efeüfc^aft 33ebeutung befi^en, inbem fie bie (Sin^eit unb bie

Kontinuität ber Sntraicfelung ber äßiffenfdjaft unb inbireft ber ganjen Kultur

fid)ern ^).

7. (Sine nod) breitere Seraurjetung aber fommt ben religiöfen unb öater-

länbif^en (SIementen ju, raelcfje baö ^inbegüeb üon 33ilbung unb ©efittung,

alfo avid} üon Kultur unb ßi^itifation auömarf)en, unb bie ba^er einem Jeben

@tiebe beö fojialcn KörperS angeeignet roerben muffen. 5luf i^nen fu§en bie

aflgemeinften 33orfteIIungen üon 9iec^t unb 'ißflidjt unb fo^talen SSejie^ungen

überi^aupt, unb mit bem Umfange ber Stneignung biefer ^ngt bie ®tufc

tntetteftuett*moraUfd)er 33efä^igung jufommen, bis ju ber bie 33ilbung ben ein«

jelnen ju ergeben ^at 2).

©en ©egcnftonb eines raürbigen unb roünfd)enSraerten SrraerbeS bilben

bie ofjefforif^cn TiiSjiptinen unb bie Künfte. 2öenn bie funbamentaten

jDiSjipIinen bem geiftigen ?eben ber ©efamt^eit bie 33orauöfe^ungen ber i$eftig=

feit unb ©ebiegen^eit geraä^ren, fo geben i^m jene ben 3^9 5"^^ 33ielfeitigfeit,

weld)e , ridjtig öerftanben , ein bebcutfameS 3Jioment ber iöilbung auSmo^t ^).

33ielfeitigfeit vermittelt tiielfäüige Berührungen, gcraä^rt bem einzelnen 33er=

ftänbniS für ha^, raaö ber 9?ebenmann treibt, unb jie^t fo oerbinbenbe i^äben

jraifd^en ben önbiüibuen. SBielfeiliger Unterricht berührt bie Köpfe öielfa^,

fe^t fi^ barum mit ben mannigfaltigen Einlagen in Koutaft unb toermag biefe

fjerüorjulocfen unb ber ©efamt^eit bienftbar ju mad]en; infofern öffnet er

Duellen ber Kraft unb tjermeljrt bie fojialen Seiftungen, freili^ nur unter ber

53orau§fc^ung , ba§ ber (Sammlung unb ©ebiegen^eit ni^t 2lbbruc^ gefc^ie^t,

2U8 nü^li^e ®üter fönnen Kenntniffe unb ^^ertigfeiten ou8 oüen @e*

bieten ba§ ©treben in Seraegung fetjen, aber eS ^eben fic^, nä^er betrad^tet,

jraet ©ruppen ^erauß: ouf ber einen «Seite bie gertig feiten aügemeinfter

Slnraenbung, raie <Sd)reiben, Sefen, 9?ed)nen, auf ber anberen bie angeraanbten

SBiffenf(^aften , beren "Pflege ber mannigfaltigen beruflicf)en Seiftungöfä^igfeit

toororbeitet. Seibe ^aben für bie fojiale 33ilbungöarbcit einen SSejie^unggpunft

JU bilben, weil baburrf) bie 33eru^rung ber Silbung mit bem roirtfd)aftlic^en

!?eben ^ergeftetlt rairb; nur mu^ fi^ bie ^cranjie^ung ber angeraanbten SBiffen*

1) Oben § 50, 5 unb § 54, 1. — ^) Oben, dinl. I, 10. — ') § 39, 1.

aBillmanu, Ditaftit. 4. 'Jliifl. 39
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f^Qftcn in ben red)tcn ©renken polten, bamit bie 33ilbung nid^t bind) ba8 'ab*

geleitete iiub ©pejieüe üon i^tcr S^i^tung auf ba§ @runb(egenbe unb (Gemein*

gültige abgelentt lücrbe.

§ 93.

^tc fogiolen 3>crljänl)c.

1. ?llö bie Sräger ber geiftigen ©üteiOeiDegung unb juglcid) alö beten

iöejiet)unggpunfte [}aben wir bie fojialen S3erbänbe evfaunt unb einjetne

berfelben jd]on int t)orau^ge£)enben genannt; wir f)aben nnninetjr biefelben in

if)vein ßufainiuen^ange aufzuzeigen, «Daß um fo inid)tiger ift, al§ i()re rid)tigc

^^affung bag entfd)eibenbc 9J?ontent für ba« SBerftänbniS beS ^ilbungSraefen^

QU§ntad)t.

SDuvd) bie Siriebe ber ©e(bfter()oItung unb ber Slrterl^attung itjerben bie

SDiettfdicn auf ©efellung ^iitgetniefen, barin ben Spieren t)ergteid]bar, beren

3ufantntenleben t)on benfelben Äröften öeranla^t wirb; bem 9Jienfd)en Dor*

betjatten ift bie @efellfd)oft, unb 'ba^ fpejififd) lD?enfd)lid)e beii^rer ©eftaltung

ift eineSteilö bie Unterotbnttng beö 2Bitlen8 ttnter eine Slutorität unb anberer=

feitg bie ^nfainntlung ber geiftigen Arbeit btiv^ bie Srabitioit. 2)urd) jene

lüirb ber 5[Renfd) jur gUebüd)en 5!)^ttrairhtng an ber @enieinfd)aft beftimmt,

burd) bie Srabitton aber juiu gefd]id)tUd)en 3Befen ert)oben. 3)ie Stutotität

bewirft 5lffosiation , unb jwar organifd]e; bie Srabition ift ber 9Jerti be8 (Srb*

gangeS; ouf jener bcrut)t ber 3ufantinenfd)lu^, auf biefer bie 5lnrei()ung; jene

ermögli^t ^Irbeit^tiereinigung, biefe SBertfortfeljung (Xij. 'iPeterinann), jene

ftiftet bie 3citgenoffenfd)aft, biefe bie ^^auin«(ober ®enerotiong=) genoffenfdjaft

(Slbant 9JJüUer); jene gibt beut Seben feinen gefe^^aften ^alt, biefe feine t;ifto*

rifd)e 23ettung.

3^ie 58oraugfe^ung beiber ift bie i^reifjeit, weld)e befähigt, bie 33eftitu==

mungen ber Slutorität in ben SBiüen aufjunel)tnen unb felbfttätig in bie geiftigc

5lrbcit einzutreten. 2)ie Entartung ber grei()eit jur SBiUfür bebro^t beibc

©runbtagen ber ®efenfd)aft: fie fe^rt fid) als Unbotntä^igfeit gegen bie Stutorttät,

als ^offärtigeö 33effenutffen gegen bie Jrabition; fene t}ebt bie lebenbige ßin=

^eit febeS i^erbanbeö auf, biefeö rei^t baö ?eben uitb (Sd^affen an^ feiner ^ifto=

rifdien Jlontinuitöt ^erattS. ®er '2(nard)iSmu§, „bie Ututuertung aüer iffierte"

proflaniierenb, wenbet fid) gegen bie 'Jtutorität mit beiu «Sage: „5IUeö ift er»

täubt", unb gegen ben bttrd) 2:rabition aufgefatnmelten ßrfenntniSge^att mit

bem (£a^e: ,/:)fi^t8 ift wa^r" (9Jie|jfd)e)
;
fein anbereö Programm: „Xu, wa«

bu tuiüft, niium, tt»aö bu fannft", negiert bie 3lutorität beß ®efe^e§ unb bie

®cfd)id)tlid)!eit ber ©üterwelt.

Sltitorität unb Srabition galten ba§ größte ©efeüfd^aftggebilbe wie ha^

fleinfte fojiale ©etuebe jufamiuen; wo fie finb, ba liegen foziatine (Slemente

tior, unb infofern geigen fie ber ?lnalt}fe, wo fie ^alt ju mad)en t)at, um nic^t

bag le(jte Sebenbige ju jerfe^en unb bie feimbergenben Körner ju jerfc^neiben.

3)iefem gc()Ier berfäUt eine 33etrad]tung , we(d)e t)on bem ßinsetmenfd^en au^«

ge^t unb bie ©efeüfdjaft burc^ ©utumierung t)on 3nbitiibuen fonftruiert; t^v
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ift baö 2Bort entgegenju^atten : Unus homo miUus homo; baö (eljte Clement

beö ©ojialförperö ift ntd]t ber einzelne, fonbern bie fleinfte @efeQfcf)aft, bie

Familie ^).

2. üDie g^amitte ift ber urfprünglid)fte ber fojialeii 33erbänbe unb ju*

g(ei^ baS 53orbiIb ber übrigen. 3nnev{)alb ber t^omilie t)oüjiel)t firf) bie (är*

neuerung beß ©ojiaUörperö, bereit ®tufen baö ^euQin, bae^ 3^^^^" »"^ "^^^

(Srjie()en borftetlen ^). ä)iit bem Einleben in bie S"aniitic tjebt bie 'itffimitation

be8 9?ad)n)ucf)fe8 unb beffen ipinetnbilben in bie fojialen 33erbänbe an. Familie

ober ^au9 bilben ba§ erfte ©lieb öon brei 9iei^en, n3eld)e ben Stufbau ber ©e=

feÜfcfjaft bejeid]nen, ber 9iei^e: Familie, (Stamm, 9?ation, ber 9?ei^e: ^au8,

§eimat,. 53atevtanb unb enblid) ber 9iei^e: g-amilie, ©emeinbe, Äird)e. ^lod)

ber ipau§mirtfd)aft ift alle tuirtfd)aftlicf)e 5:ätigfeit big ju ber beS 33olfe8 hinauf

benannt; im ^aufe jeigt fid) bie erfte ^^eilnng ber Strbeit ^um ^medc ber

©ütererjeugnng, norf) üerftänblid) an bie Unterfd)iebe ber natürlichen i^unftionen

anfnüpfenb unb jugfeic^ bie !Diffevenjierung ber ©tänbe unb 33eruf^arten »or-

bitbenb. ®ie näterlidje Slutorität ift für bie Sugenb baö 'prototi)p ber 2(utorität

über^onpt, unb mit bem 35aternomen bejeirf)nen aöe (Sprad)cn jebe ad)tung=

gebietenbe Dbmad)t. (Sntfpredjenb bem breifadjen 5?erl]ältniffe, lueldjeö bie

Familie in fid) fd)lte^t: bem ber ©atten, bem ber (Sltern ju ben ^inbern imb

bem ber ^errfdiaft jum ©efinbe, fonntc ^riftoteleö bem gamiUenljaupte eine

breifarf)e Autorität jufd)reiben: ber §augüater {)ervfd)e über bot^ ©efinbe al8

©err (ÖEöJiovixag), über bie Äinber atö Äönig {ßaöihy.cbg). über bie ©attin

als 3?orftanb {nolixiyiäg, b. i. nad) ^rt ber republifanifd]en 'DJhgiftrate 3).

3n ber gamilie fommt fomit baö ^utorität^prinjip in mannigfaltiger SBeife

3ur ©eltung, bagegen t)at fie ju wenig Körper, um bie Unterlage ber Srabition

bilben jn fönnen. ^iefe bebarf eine^ breiteren, auö tjomogenem, fojiatem ©toffe

gebitbeten Jrägerö. 3)ie (Sprad)e, jugleid) ©egcnftanb unb üorjüglidifteö 9JJittet

ber Srabition, ^at nid)t bie gamilie, nid)t einmal ben ©tamm, fonbern erft

ba8 3>oIf ju if}rem 2:räger, unb ebenfo er^(ten bie (Sitten unb SebenSformen

erft ote nationale i^re eigentlid)e ^n-ägung; bie Überlieferung üon ©lauben,

SBiffen, können ^at, aud) tüo fie in ber ^^amilie tior fid) ge^t — abgefe^en

non bem 5(ut^na^m§falle , ben bie Urjeit bilbet — , bod) ein @emein(ebcn jur

3?oraugfe§ung, tDeld)e8 jene in fid) fd)lie^t unb trägt. 3)iefeS ®em einleben

bilbet baS 50^itte(gebiet jroifd)en bem ©onb erleben ber gamiüe unb bem

©emeinroefen, tuelc^eg ber (Staat ^erfteüt; üon i^m üorjug^^rceife rü^rt bie

SebengerfüUuug ^er, raä^renb auf |)au§ unb (Staat bie ?eben8orbnung be*

rut)t; eg ift bie (Stätte ber (Sr^eugung unb ^Bewegung ber Ö)üter, ber geiftigen

mie ber materiellen. @g ift 55 olf Sieben, infofern fid) in i^m ein nationales

(Selbft auSfpvid)t, eS bejeid)net aber jugleid) baS fojiale ©ebiet im engeren

(Sinne, inbem bie Srjeugung ber @üter bie Formierung ber fojialen ©ruppen

mit fid) bringt, bie in i^rer iued)felfeitigen ©rgänjung bie @efellfd)aft in bem

©inne, in ttjel^cm fie bem Staate an bie «Seite geftellt wirb, bilben *).

1) Arist. Pol. I, 2. Oec. I, 1. - *) (Sinl. I, 2 unb 7. — ^) Pol. I, 12. —
*) SSgl. be§ a^erfaijerg „^riflotelei q1§ 5päbagog unb S)ibatti!er", ^bjc^nitt VI:

et3tet)ung unb ©eietljd)aft.

39*
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3. 3n biefen ©ruppen [inb Snbiuibuen mit gtetc^ortigen ober bo^ toer*

wanbten (Strebungen, 3ntereften, ^nfc^auungen üereinigt, aber bie (Gruppen

felbft «erben aufctnanbcr {)tngeti3tefen gerabe burd) bie 33erf(^ieben^eit i^rer

©teüung unb Betätigung, unb je beftimmter bie i^unftionen auSeinanbertreten,

um fo abhängiger raerben bie Präger berfelben öon ber ©efamt^eit.

jDoö (Sprichwort fagt: ©leid) unb g(eid) gefeüt [id) gern, aber, muß man
fjinjufügen : Ungteid) unb ung(eid) ergänjt fid)

i). ^Diefeg ^er()ä(tni8 ber 2;eite

ber ®efellf(^aft i)at öon je 'änla^ ju bereu 33erglei^ung mit bem lebenben

Körper gegeben, unb bie 9?ejT(ejion auf ben organifd)en (S^arofter ber ©ejett*

fd)aft ift fe^r tüol)I geeignet, bie ©runbbebingung i^reö 53e[tanbe§ inö i'id)t ju

[teilen. (Sie befte^t barin, ba§ jeber mit (Selb[tbefd)eibung ba8 <S einige

tue; baö llberfpringen ber eignen ©renjen, bie jerfat)rene ißielgejd)äftigfeit, bie

3agb nad) bem ©lüde, baö ma^Iofe 33orbrängen, ber 9?eib gegen ben 9?eben=

mann finb bie Äeimc ber jDefompofition ber ®efetlfd)aft, bei welcher bie 3nbiöi*

buen auöeinanberftreben unb nur no^ ber B'^^^^S ^^^ ^^ot ein ^ufantmen*

wirfen aufred)t erl)ält.

jDie gorberuug, ba^ jeber baS (Seinige tue, ijat jur SBorauSfeljung, ba^

er ftc^ barauf toerfte^e, olfo ba8 für fein SBerf erforberIid)e 2Biffen unb können

befi^e, unb infofern öerlangt bie ©efeüfc^aft fpejieüe 2eiftung8fät)igfeit unb berufe

lic^e Sätigfeit. 5luf ein anbereS SJioment weift bie j^orberung ^in, ba§ ber einzelne

fi(^ fetbft bcfc^eibe; bieg ^at jur 33orau8fe§ung, ba§ er 55erftänbni8 für i)a^

©anje ^abe unb tüiffe, ha^ bie ®üter feineö unmittelbaren ©trebenS uic^t bie

ganje ©üterwett au8mad)en, üielme^r bie materiellen ®üter bie immateriellen

©üter neben fid) unb alle jeitlidjen bie au§erjeitlid)en über fi^ t)aben. Tiie

S^ii^tungen ber SerufStätigfeit finb fe^r mannigfa^ unb noc^ bem (Staube ber

Kultur oerf^ieben, aber fie laffen fid) na<i\ ben beiben ^auptfategorien ber

@üter in },\ve\ ©ruppcn jufammenfaffen: bie ben materiellen ©ütern ju*

geroanbten 33eruföarten bilben ben 9?ä^rftanb, bie auf bie immateriellen ge*

richteten ben Öe^rftanb. jDiefe beiben (Stäube erflie^en auö bem SBefen ber

©efettfdiaft felbft, anbere bringen bie ^ö^eren ©ojialDcrbänbe mit fid), roieber

anbere, raie ber Unterfd)ieb üon freien unb Unfreien, Slbel unb 33oIf, ge^en

auf ^iftorifd)e 33ermittelungen jurüd.

4. %üx ben Beftanb ber @efettfd)oft bilben bie ©runblage bie materiellen

@ütcr, für i^re Eigenart unb SntroirfelungSric^tung bagegen bie geiftigen

@üter. ®er ^ern ber le^teren finb bie fpiritueClen, beren '3ln§gang8punh ein

übernatürlid)er ift. S3ermöge ber Uroffenbarung ^at ein jeber ©laubenSfrei«

einen folc^en 5Iu8gang«punft 2) , allein bie üon bemfelben auötaufenben gäben

»ergeben fi^ bei ben natürlichen 9ietigionen unlösbar mit fojialen, nationalen

unb lofalcn Elementen, unb eS entfte^t ha^ SERi^üer^ältni«, ba^ bie übernatür»

liefen ©iiter, roeld)e al« abäquaten S^räger bie 93?enfd)^eit »erlangten, mit

einem SBolfötume t)erfd)motjen unb ben SSanblungen begfelben auggefeljt finb.

9{ur bei einem S3olfe, bei nield]em bie übernatürlichen ömpulfe nid)t blo§ fort=

') Ar. Eth. Nie. VIII, 1 unb 2. — ^) SS9I. be§ 58erfaffer§ ®ef(^i(^te )it^

Sbeali5mu§, »b. I, § 9: S)ie UrDerroanbtid^ajt ber reUgiöjen Srabttionen.
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ttjtrften, fonbern fid) aud) erneuten, fonnten jene ©iitcr {)inter(egt werben bi8

jur „i^ülle ber ^ciUn", luo \\e einen obäquaten unb bleibenben Xrägcr fanben

in einer befonberen gottgeorbneten 3n[titution, ber .^ird)e.

3n ber d)ri[t(ic^en @efeüfd)aft üevtritt bie Äird}e bie fpiritueüen @iiter

unb fügt in bem geiftltd)en ©tanbe ben 33eru[«flaj|en, unb jroar benen

beS §ef)rftanbeöf, ein neueö ©lieb ju. <5ie teilt mit ber ®efeüfd)aft ben orga«

nijd^en S^^arafter unb bringt if)n jur reinften ^lugprägung: „@8 fmb bie

(Saben t)erfd)ieben, aber eS ift nur einseift, üerfd)ieben [inb bie 2(mter, aber c8

ift ein $err; üerfc^ieben finb bie Söirfungen, ober eS ift ein @ott, ber aüeS

in aflent nnrfet" ^). ^ei feinem ber fojialen 53erbänbe ift ein berortigeö %n^'

ge^en oon bem inneren 3^^ede anzutreffen, wie e8 bie (Entfaltung ber ^ird)e

jeigt; in ber ®efeüfd)oft rotrfen üerfd)iebenartige 3"'f'ff jufammen, bei ben

einjelnen fojiolen ©ebilben «erben bie üon innen fommenben 3Birhtngen t)iel=

fa^ üon öu^eren gefreust; ber ©taat ^at raieber baS Oemeinleben jur 53orau§-

fe^ung, unb fein 'i|3rinjip ^at ni^t üon tornfierein eine beftimmte i^affung,

formuliert fid) öietme^r erft, inbem eS rairft. 3)ie Äird}e bagegen geftaltet burd)

gängig üon innen nad) au^en, non oben nad) unten, fie affimiliert fic^ f)cran»

gebrad)te Elemente aüer %xt unb üerroenbet fie, fei e8 alg 23aufteine, fei e8 a(8

bouenbe Gräfte, nod) tf)ren 3^üerfcn unb in i^rem ©runbriffe. 2)arum ift fie

societas perfecta, im üottften ©inne ber fojiate 33erbonb, ber baö 2Bef»n ber

@efellfd)aft am uoKfcmmenften jum ^luöbrucf bringt. ®iefe organifierenbe

9J?ad)t betätigte fid) gegenüber ber befomponierten @efet(fd)aft be8 ^Utertumö,

roel^e fie auf neue ©runblagen fteHte, gegenüber ben 5Bölfern be§ ^OZittetalterö,

bereu fojtale ©eftaltungöfräfte fie entbonb unb gro^ 50g, unb fie mirb fie roieber

ju betätigen ()aben, iDenn ber 3«i-1el5ungöpi^ojc§ ber mobernen ®efellfd)aft bie

'^aüiatitimittel , auf tüetd)e Äurjfic^tige nod) i^re Hoffnung fe^en, unb bie

unfräftigen 3*üittergebitbe oon 9iegation unb Ipofition, ton Stnarc^ie unb ftaat*

ü^er ^:|?anard)ie ^intt}eggefegt ^aben rairb.

5. Sin in B'omiUe, 33oIfgtum unb ®efeüfd)aft befdjIoffeneS ©emeinleben

raürbe bie menfd)Uc^en 33etätigungen roo^t in ®ang fe^en, aber Weber bereu

^robuften noc^ fid) felbft ®auer ju fi^ern vermögen: baju bebarf eö ber §erau§-

bilbung eineö fd)u§fräftigen unb aftionöfätjigen ÄolIeftittuirienS, unb bie 3n=

ftitution, in tt)eld)er fic^ biefer Körper gibt, ift ber ©taat. ©taatlofe 33ölfer

^oben ein bem pftonjUd)en oergteic^bareg Seben, tt)äf)renb <StaatöoöIfer ju ber

Äraft unb 53en)egüd)feit beö animalif^en DrganiSmuö tiorfd)reiten. ^Der «Staat

ift ein "iprobuft ber ®efd)ic^te, unb er mad)t bie 23öl!er gefd)id)tlid). '5Iud) ein

ftaatlofeg 53oIf f)at ein 2?aterlanb, aber bie ^o^e (5d)ule ber 2?oter(anbgIiebe

finb btc Jäten unb (Sd)idfale, bie ein ©taatönotf in feiner @efd)ic^te nieber*

^^9^- B^^ «Staate gehört eine mit ÜJ?ad)t ouggeftattete Slutorität, met^e haS

SßoCeu fonjcntriert unb ju S^u§ unb Sru§, b. i, ju ^brae^r unb 'Jtftion,

fä^ig mad^t. "Die ^utoritöt tritt ^ier um fo me^r ^ertior, aiß fie nid)t raie in

ber gamilie burd) anbere iöe^ie^ungen gemilbert erf^eint ; öon bem Sneinanber«

greifen t>on aQikiv unb (/Qi^Q^ai, öou ©ebieten* unb ®et)or(^enfönneu, ^ängt

') I. ßor, 12, 4—6.



614 "ält)id)ititt Y. Xaö SÖÜtuiiöSiucjeii.

bog gunftionieren beS politifc^en Drgantgmuö ab. 3)ei- (Staat bebarf aber

aud) ber jCrobttion, unb gtuar ntd)t bIo§ in bcm <3inite ber Überlieferung üon

S^egierung^niojimen unb leitenbcn ^Do(itijd)en ©ebanfen, üielmel)r braud)t ber

<Staoti?gebau|e eine ganje (Spl)äre üon 3(njd)ouungen, (Erinnerungen, 2Bert«

urteilen unb eine ©^radje, in ber er biejen 'iluöbrud gibt, gerabe raie er einer

<Sprad)e für feine 33efef)(e bebarf.

%nd) beim (Staate ift ber ^med baö treibenbe SJioment, aber er arbeitet

fid) nid]t fo rein anö roie bei ber ^ird)e, benn ber Staat entnimmt ben geiftigen

3nmt, iucld]en er braucht, jum größten Seil bem ©emeinleben, auö weld)em

er enuöd)ft, unb erzeugt nur einen t(einen 2:eil bauon felbft. ßr ift jiuar nid)t

an ein SSoÜÖtum gebunben, ober er bebarf eineö fold)en für bie erften (Stabten

feiner Sntiuidetung. Xer ©efeUfc^aft fügt ber (Staat einen neuen Stanb ein,

ben Söeljrftanb; bie il)m eigene 3nftitutiou ber ^itmtcr, SBürben, SJJagi^

ftrate ufra. fann ebenfaU^ einen befonberen (Staub, ben 33 eom teuft onb, be*

grüuben.

"Der (Staat f)at bie S^enbenj, baö ©emeinleben ju fixieren; er ergebt bie

SebenSorbnung, tueld)e bie Sitte unb baö natürli^e 9ied)t gefd)affen ^aben, jur

9ted)teiorbnuug unb t'obifijiert bereu Seftimmungen. ^Die 9?ed)t^orbnung er*

gänjt infofern bie fo^iale Drbnung, al8 fie neben bereu @ruubfa§: 3eber tue

ha€ (Scinige, ben anberen fteüt: Geber l^abt ba8 ©einige, unb inbem fie bie

9Jed)te unb ^fUd)ten begrenzt, t)er()ütet fie, ia^ bie ^orberung ber (Se(bft=

befd)cibung bem (Stärferen al§ iffiaffe gegen ben (Sd)iDöd)eren bieue. i^ür alle

Siegelung beö ©emeinlebenS burd) ben ©taat mn^ iljm bie @ered)tigfeit bie

ytoxm abgeben; fie ift bie ©runbloge ber 9?eid)e, unb ber Ijeiüge Stuguftinu^

tonnte fagen, ba^, wo man fid} ton i^r abgemaubt ^abe, bie 9ieic^e nid)tS raciter

feien als gro^e Siäuberl)öl)len ^).

6. ißei gefunber Sntiüidelung wirb bie 9fed)tgorbnung üon bem aüge-

meinen 9ied)töben)u^tfein getragen; jwifdjen fie unb 'üa^ (Sinjellebeu tritt bie

lebenbige Sitte, unb ebenfo neljmen fojiole ©ebilbc oerfdjiebener ^2lrt eine

jtüifdien bem Silaate unb ben '3nbit)ibuen nermittelnbe (Stellung ein, (Stätten

beä ©emcinlebenö , tueld^e ber Sitaat einfid)tigermeife fid) angliebert, o^ue fie

i^rer fpejififd)en üöligteit ju berauben. X-ie betomponterte ©efeüfdiaft ba-

gegen feunt nur ben ©egeufa^ nou Staat unb Subinibuum, unb ha^ auf il)rem

iSoben eriüadjfenbe 9ied)t fud)t baö öffentlid)e unb ha§ prioate ©ebiet ängfttid)-

eiferfüd)tig gegeneinonber abjngrenjcn.

®er ©taat ift ein mäd)tiger i^aftor beg ?ebeu§, er l)at gro§e 2lufgaben

unb gemaltige 3J?ittel, er greift tief in ba§ ©iuielleben unb geftaltet weithin

bo8 ©emeinlebeu; nur ftaatenbilbeube 33öller treten in bie 2BeItgefd)id)te ein,

unb bie politifd) begabten finb bie tonaugebenben, (So founteu i^n antite

jDenfer alö ben 9J?enfd)en im großen auffäffen unb neuere alg bie „SBirflic^feit

ber fittlid)en 3bee", „ben @ang ©otteS burd) bie ®efd)id)te" i^iQti) be5cid)nen,

fo man^e 9ied)töfd)ulen jur Duelle allen 9ied)teg unb jur ^ö^ften Slutorität

') Aug. De civ. Dei IV, 4. Remota justitia quid sunt regna nisi magna
latrocinia? quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna?
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ergeben. Unb bocf) fann bie @efd)id)te baüor luarnen, im (Staate ben ob-

fd}Iie^enben (3ojta(oiganiömu3 finben ju luoUcn. X>er antife (Staat enbete in

bem bie !Cö(fev jufammenjod)enben iffieltreicfje , «)ctd)e8 feine (£äfaren anbetete;

erft bie Äird}e fd)uf eine (Staatenfamilie, bie fid) bei attem ."paber boc^ im

©otte^bienfte jufammenfanb, unb fie bietet ein.^ig unb aüein bie ©runblage füv

ein Staatengemeinroefen unb eine internationale 9ted)t8orbnung. Xic Äirc^c

unterftüljt ben Staat in feiner üerfittUc^enben SBirffamteit, aber fie f)ä(t iljm

Qud) bie ©efeüfc^oft al8 fein Komplement in (Srinnerung. 33leibt il)r bie gc
bül)renbe Stellung geiua^rt, fo rüdt fid) baö 53er^ältnig ber beiben anberen

großen ißerbänbe jure^t; bie Kird)e fid]evte ber mittelaltertidjen ©efeüfc^oft

it)re ©lieberung, baß "^rinjip be8 fanonifd)en 9ted)teö begegnete fic^ mit ber

germanifd)en "Jenbenj jur fojialen (Gruppierung ; bie 3?erftaatlid)ung ber Kirche

bagegen leitet ben ''^politiSmug ein, ineldjem atleö ©emeinleben Staat ift.

33ei ber Kird]e finb Slutorität unb Sirabition hinterlegt; bie @efellfd)aft

fann, einem Jrugbilbe ber |^reil)eit uod]gel)enb, bie ';?lutorität non fi^ meifen,

ber Staat fann, feine Slntoritöt überfd)ci^enb, fid) über bie Irabition Ijinmeg-

fegen, bie Äird)e l)at beibe geftoltenbe Kräfte in innertidjer ^erbinbung unb

uuüerlierbar; fie gibt aller 2;rabition bie SBei^e unb leitet alle Slutorität t»on

i^rem legten göttlici^en ©runbe ab.

§ 94.

®tc fo^ialen SBcrbänbe aU Xrä^tv bc§ Stlbung§wcfcn§.

1. 3ur (Il)arafteriftif ber fojialen 5Serbänbe mußten wir biejenigen i^rer

gunftionen l)eranjie^en, bie einem {eben fpejififd) finb, unb bemgemä^ für bie

gamilie bie 5lufgabe ber Sebenöerneuevung, für bie Öefeüfdjaft bie ber @r=

jeugung ber jeitlic^en ©üter, für bie Kird)e bie 55ern3altung ber au§erjeitlid)en,

für ben Staat bie beö Sd)ugeg unb ber ^ed]t8pflege al§ bie wefentli^en unb

unterfd)eibenben bejei^nen. S^aneben gibt eg aber auc^ gunftionen, weldje

mehreren 33erbänben gemeinfam finb, unb anbere, tt)eld)e bei jebem berfelben

njieberfe^rcn. So lüirfen Staat unb Ktrd)e jur 3tufred)terl)oltung ber öffent^

liefen Sittlic^feit jufammen, ®efenfd)aft unb Staat finb bei ber ßrjeugung

unb SSeraegung ber ©üter tätig; alle 53erbänbe üben gegen il)re 2lnge^örigen

eine geraiffe 3«^^ vermöge beg 3"f'in^'"C"^'jn9eö ber 3"^t mit ber Slutorität,

unb ebenfo babcn alle öermöge beS 3"f^'J^'^f"§tttt9f^ ^o" ^rabition unb

fe^re eine 33ejie^ung jur Silbunggarbeit; eS gibt einen 33ilbunggertt3erb in

ber Familie, eine 33ilbung§arbeit ber ©efeüfd^oft, ein ?e^nuefen ber Kirche

unb ein Dom Staate auggeftaltete« 33ilbung§roefen. ®te fojiolen 53erbänbe

finb bie fonftituierenben gaftorcn ober jCrägcrbeöSilbung^roefenö, roetd^eS

in feiner enttnirfelteren gorm ouf i^rem ßufammenttjirfen berul)t, unb jiüar

berart, "aa^ ber fufjeffiüe (Eintritt jener gaftoren in ha^ ^ü\ammenxoixten

gugleid) bie Sntroidetungöftufen beS Silbungöroefenö bejeic^net.

Xit 2lufgabe ber i^'oniilie ift bie (Erneuerung beS ?eben8; if)r faßt baö

3eugen, 3^^^^"/ (Srjie^en ju; fie oermittett bem 9^ad)rau^fe bie erften (Gaben
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ber ®efeüfd)aft imb bamit an^ bie ^Infänge ber 33i(bung. SSaS fie ju bieten

^t, ift bem Umfange no^ getinger alö bie ©abcn ber großen 33erbänbe, aber

fie ergänjt e§ burrf) bie ©efinnung beS äßotjItDoüenö, mit bem fie bie 3^tigen

innfa^t, unb baö ber feuci)ten 2Bärme gteic^t, n)etd)e bie Äeime fd)wellt.

ÜDag SOZorgenlanb bietet anfpred)enbe 33eifpie(e eincS in ber gomilie ge*

fd)toffenen Untcrrid^teö ; berart war bei ben Israeliten bie Unterroeifung im

@efe(jei) unb bie toon ben ®ried)en berounberte l'e^rraeife ber (£^alböer, bie

if)re SBeiö^eit üon einem @efd)Ied)te jum anberen überlieferten, inbcm ber

33ater ben ®o^n üon ^inbeöbeinen an unterroieö ^) , bei ben 3nbern ift ber

5Sebaunterrid)t norf) jc^t ein familien^after unb werben bie Semenben bie §au8'

genoffen be§ ?e^rcrS, me^r ^efjrtinge al8 (S^iUer ^). 3)icfe§ Clement ift neben

bem ftänbifc^en baö (5t)arafteriftifd)e beö orientalif^en 33i(bung§tt)efen« , atfo

bc8 ätteften, boö wir tennen; bod) finben wir auc^ ju anberer 3eit eine nam»

{)afte 9)?itn)irfung ber ?^omilie on ber 33ilbungSarbeit. 2Bo8 ben alten Sato

beftimmte, bie l'c^rf^riften ber @ried)en ju bearbeiten unb burd) römifc^e ju

erweitern, war ber )Däbagogif(^e ^auöbebarf, unb auc^ Sicero wibmete feinem

(So^ne bie ©c^rift über bie 'i|3flid)ten ; üon ben älteren römif^en 9?ebnern

würbe gerüt)mt, ba^ fie im (Sd)o^e ber 3)?utter bie ^Infönge i^rer Äunft ge*

lernt, 'üflaä) im 18. 3af)r^unbcrt war e8 nid)t feiten, ba^ ber ^anbpaftor

feine ®ö()ne bi§ p beren Eintritt in bie Uniöerfität fetbft unterrid)tete ; biefc

@rf)ebung beS ^aufeö jur ©diule, weld)e ()eute bei Knaben nid)t me^r burd)*

fü{)rbar ift, tann bei ber Silbung ber SJiäbc^en nod) gefd)e()en. jDaö ganje

?e^rUng§wefen ift urfprünglic^ familien^aft, ba ber ^e^rling jugteic^ §auö»

genoffe beö 9Jleifter§ ift; in ben gertigfeiten be§ l^anbbaueö unterweifen no^

überaß bie Altern i^re eigenen ^inber.

2Bo bie (3d)ule bie 33ilbung übernimmt, bleibt bod) ber t^amitie eine wic^*

tigc Slufgabe; nid)t nur ^at fie ba§ päbagDgifd)e ©lement unb bie fittlic^'religiöfe

©eftaltung beS inneren ju öertreten, au^ bie übrigen Aufgaben ber Silbung

tiermag fie in faum erfe^barer Söeife ju förbern. <Sie fann ben fpontanen

Biegungen beS 2ßiffen8» unb jDarfteüungStriebeÖ am befien entgegenfommcn;

fo ^äufig finben wir in 33iograpt)ien bie Angabe, wie (Srjä^Iungen ber (SItern,

SSitber beö 3Bo^njimmer8, bie t)öterlid)e ^öibliot^ef bie erften unb nod)^aftigften

?(nregungen beö S^alenteS bilbeten. X'n i^amilie ift bie natürlidie 25ertretfrin

beS inteüeftuen-äftf)etifd)en 2J?omcnteö ; bie ^armonifd)e ©cftaltung beS inneren,

ber (Sinftang ber Sntereffen, ber ^(uögleid) ber inbiüibuetlen 33egabung unb ber

üielfeitigen Slnregungen werben üorjuggweife in i^r üottjogen, ba bie ©c^utc

ber 3nbiüibualität nid^t genug ©piclraum gibt, ber gefeüfd^aftlid^e 33er!e^r ba*

gegen biefelbe olö fd)on fertig öorauSfe^t. jDaö ^'eben in einer gebilbeten

ö^amilie ift burd) feine anbere 33eranfta(tung ju erfe^en; fie gewö^rt bem, wa8

bie @d)ule bietet, erft 9tefonan;^ unb ermögti^t bie freie 2Beiterfüf)rung

em:pfangener ^fm^julfe; fie wedt felbft 3ntereffen unb regt i^tagen an, bie bann

bem Unterrid)te entgegenfommen, ?eiftungen, wet^e feine geringere Sebeutung

^aben ol« bie Kontrolle beö Slei^eö, weld)e bie ©d)ule mit 9?ec^t in erfter

') Oben § 7, 1. - «) § 6, 1. - ^) § 4, 4.
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?inie tiom .'paiife forbert, 2Benn bte (Scf)u(e burc^ Übcvbürbung mit l'eftionen

unb Slufgaben bte ©tunben beS 33erfef)r8 ber ?ernenben in ber i^öniilie be*

f(f)vänft, «irft [ie ber SSitbung abträglicf) unb gleid)t einem, ber an einer SBoffer*

leitung baut unb babei lebenbige OueHen öevfdjüttet.

2. jDie 33itbungi?arbeit ber Familie unb ber ©efetlf^aft üerfc^ränfen

fic^ öielfac^ ineinonber; ^äu§(icf)er Unterri^t ift, roenn er tion einem 58eruf«*

Iet)rer erteilt »rirb, fc^on eine gefenfd)aftUd)e ^^unftion, ba« ?e^rting8tt)efen ^at

ba« §au8 3ur Stätte, aber atö änftitution ift eö fojialer 9?atur. 3)ie ©efeü*

fc^aft erjeugt ein ftänbifd)e§ ^e^rroefen unb einen (ef)renben ©tanb,
einen ?el)rftanb im eigentlid)en «Sinne, unb [teilt bamit bie 33ilbung8arbeit in

baS ©emeinleben hinein, beffen @üter fie jugleict) erfd)üe^t. "^aS 33i(bungö*

iDefcn be8 2l(tertum8 ift roefentlicf) gefeUfd)aftIicf) , unb erft baS römifdje jeigt

bie ^Infänge ftaatlid)er ü)litn)ivfung. ißei ben Äaftentiölfern rairb 2Biffenf(^aft,

Äunft unb ©eiuevbe ftreng innerhalb ber fojialen 51bteilungen überliefert, nicf)t

feiten jugleid) mit 33ejd)ränfung auf beftimrate Familien ^). 33ei ben flaffifcf)en

S3ölfcrn ift bie 33i(bung ftänbifd), infofern fie bem Stanbe ber freien nor*

behalten ift. 5Infänge eineö ^e^rlingöraefcnö für bie geuierblidjen Seruföarten

fxnb bei ben 9?ömern üorf)anben, bei benen bie collegia eine '»3Irt B^nfte

repröfentierten unb au^ für ben 9?ad)n)ud)8 be8 ©eroerbeö forgten. 33ci ben

Sllten entujicfelt fid) ein ^e^rftanb, ber ^unödjft nur ben Elementarunterrid)t

berufsmäßig erteilt, tDÖ^renb bie (Sinfüf)rung in bie 2Biffenfd)aft ben ^orfd)ern

öerbleibt, benen ein ?e^ren gegen (äntgelt unroürbtg erfd)eint. 3)ie '^^ilofo^^en*

fc^ulen geben feine Seruföbilbung, aber ge^en au8 fojialen Greifen ferner unb

inac^en eiferfüd)tig über i^re Unab^ängigfeit tton ber StaatSgetnatt ^)
; erft in ber

3eit nad) Sllejanber lüerben forfd)enbe unb le^renbe ®etel)rtenfreife öon ben

i^ürften üerfammelt. ®ie '-ölütejeit beö fojialen Se^rroefenö ift baS (^riftUd)e

9JlitteIatter, in roelc^em fid) bie geiftlid)e unb unter äJJitrairhing ber ^irc^e bie

ritterli^e, bie geujerblidje unb bie fad)gete^rte ^ilbung eigentümtid)e formen
geben. 3)erart finb baS Je^rlinggraefen ber ^ün]U unb bie ®tabtfd)uten

(scholae senatoriae); bebeutfamer aber unb bie inid)tigfte Sd)öpfung biefer

^eriobe finb bie Uniüerfitöten, meldje aüe fojialen Elemente in fid] faffen, in«

bem fie urfprüngtid) at8 gelehrte 33eruf§fd)ulen auftreten, fic^ burc^ i^re tI)eo-

Iogifd)en gafuttäten mit ber ^ivd)e öertnüpfen, bem ^^ttertum einen ©ele^rten*

abel an bie Seite fe^en unb in i^rer ®enoffenfd)aftöüerfaffung bie 3"nfte be8

SBürgerftanbeS nad)bilben 3). 58ei i^nen erfc^eint ber ?e^rftonb baS erftemot alS

ein pritiitegierter unb autonomer, infofern au^ organifierter, atö ba8 ©enerat*

ftubium mit nieberen auffalten in Sßerbinbung ftanb unb baburc^ bie te^renbe

®enoffenfd)aft ju einet abgeftuften unb üielgliebrigen mürbe •*).

1) £bin § 5, 4. — *) § 11, 2. — ^) Cben § 18, 7. — -) ?tuf ben Urfptung
ber Uniberfitäten ift burcf) bie gelel)rten Unterfu(i)ungen 2)enifle§, „S)ie Uniüerfitäten

bf§ 3KttteIaIter§", 33b. I, 1885, ein neueS Sid^t gejaQen; e§ toare banad^ ber über;

irtegenb größte Steil berjelben ^Jeujc^öpfungen unb nur »renige im 5lnj^luB an ältere

Schulen entftanben (baf. ©.728). 33on 44 UniDerfitöten, loeldie bi§ 1400 in§ Seben

traten, finb 9 fpontanen Urfprungg o{)ne 6tiftung§bviefe, 16 fufeen auf päpfllid^en

©ttftung§briefen, 10 auf faiferlid^en ober f onft lanbe§:^errli^en unb 9 auf ©tiftungi*

Briefen ber geiftlic^en unb weltlichen ?lutorttät jugleic^.
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2Bie baö famtticnfjafte, fo (}Qt ourf) baö 9efcÜfd)aftIid)e Gtemcnt beö 53il'

bungöiuefenS 5lnfpviid), erhalten ju bleiben, and) luenn bie ^ö^eren fojialen

i^aftorcn in 2Biiffamfeit getreten [inb. ©leid) ieneni ^üirft eS inbitiibualifierenb

auf bie SSitbungöarbeit ; eine (Sd)u(e, bie i^re ©d)ü(er an^ aütn (Stänben

empfängt unb üevfd)iebenen 33erufgjn)etgen entgcgenfü^ren foü, entbehrt mefent*

lid)er 5!J?itte(, bie einer 51nfta(t mit fojtQl4}omogenen Sd]ü(ern ;;ugute tommen,

bei iue(d)en ber gteid)e fojiole ®e[id)t8freiö unb üerroanbte 3ntereffen für bie

3utunft beni Unterrid)te fefte 3Infnüpfung^punfte genjät)ren. !Die 33e5te^ung

beö l'erneng auf bie '-i3eruf«*tätigfeit ift nidjt notraenbig banaufifd), fonbern tüirft

al8 "Ferment fammetnb unb onfpornenb auf baS 23ilbunge[trcbcn i). 'äud) bo8

Söilbnng^wefen im gon;ien fann burd) bie 2?crbinbung mit ber ©efetlfdjoft

fd)ä^barc ^Inregungen erfjatten; eö ift i{)m bienlid), mit ber S3reite beS i'eben«

in 33erüt)rung ju bleiben, Dorau^gefeljt, bo^ e« burd) fefte, fonftitutiüe '']3rin«

jipicn Dor einfeitiger l'öfung ber ®leid)ung non Sd)ule unb ^eben bemol)rt ift.

?Iud) bie ftänbifd)e ©eftaltung beö !Oel)rberufeg ift non S^ovteil, unb fie ift ba

an3uftreben, wo bie iBerfd)ieben(}cit ber Kategorien non ®d)u(en ftatt eineS

i^e^rftonbeS beren mel)rere ^erDorgebrad)t ^at.

3. !Dem gefellfd)aftlid)en 33ilbung§n)efen tritt ba8 Se^nuefen ber Kird)e

jur Seite 2). @g f)at fein ^^tnalogon in bem priefterlidjen Lehrbetrieb ber

orientaüfd)en 23öl!er. ^tuS fcbem ©lauben^freife ern)äd)ft eine priefterlic^e

25>eii?l)eit unb aug biefer ein Ijod) geljalteneS Let)rgut, bo§ luieber ein l'ef)rraefeu

erjeugt, tueldjeiS feiner (fr^altung unb Überlieferung bient unb ftänbifd]en

ßl^aratter l}at; bei ben natürli^en 9ieIigioncn I3erfd]mtl3t biefeö ober untrennbar

mit anberen Elementen fojialer, nationaler, totaler ^Jktur. Die Kird)e ha^

gegen, bie §eil§tatfac^en unb bie £)ffenbarungi^mal)rl)citen ergreifenb unb l)egenb,

öermag jene l)erab5iel)enben Elemente fernjul)alten; fie nimmt i^ren ©tanbort

ou^er^alb ber @efeüfd)aft, ein eigenes (Semeinleben unb eine befonbere £)rbnung

erjcugenb, meldje baS (Semeinleben ber 9}^enfd]^eit unb bie ^öl)ere Drbnung
ber I;inge abbilben. Die K'irdje Ijebt an mit einer 2lufgabe, i^r SBefen ift ein

(Sebanfe, ein ^wed, ein 2lmt, unb fo bilbet and) für i^re le^renbe Dätigteit

i^r l^el)ramt ben 2Iugganggpun!t, meld)eö neben bem priefterlid)en Slmte

ber 23erroaltung ber ^eilSmittel unb bem §irtenamte, ber Leitung i^rer %n'
gehörigen, ben Umfreiö i^rer gunttionen augmad)t. Diefeö Lehramt lueift fie

auf bie d}riftlid)e Untermeifung non jung unb alt l)in, jngleid) auf SJäffion,

'^ropaganba, '^^rebigt, ©d)ulunterrid)t, J?inberlel)re, alfo auf eine unioerfelle

Le^rtätigtcit, mie fie ben iiord)riftlid)en 33ölfern nöÜig fremb mar. ÜDaburc^

geminnt and) bie priefterlid)e 33ilbung im (2{)riftentum einen anberen (if)aratter

al8 bei ben Kaftent)ölfern ; im '^riefter ift juglei^ ber Lehrer ^eronjubilben,

unb bie ältefte d)riftlid)c Le^ranftalt fü^rt ben 9?amen Kated)etenfc^ule, ift alfo

ebenfomo^I LetjrerbilbungSanftatt alg tl)eologifd)e ®ele^rtenfd)ulc. 2lu^ bie

©eftattung beö Let)rguteg ge^t in eigentümli^er Seife öor fid), beru^enb auf

ber 53erbinbung be8 tätigen unb befd)auli^en Leben«. 2Böf)renb bei ben

eben § 32, 2 unb § 36, 2. — *) SS9I. ju bem golgenben ©efd^id^te bc^

SbealiSmu» II, § 51 unb 52.
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'^vteftciDölfevn entwcber bie 33efd]aitung rocnig entraicfelt ift ober, raie bei bcn

Silbern, [id) bem aitiüen religiöfen l'cben üöüig abte^vt, fo ba^ bie ^outem^

Vlatiou baö (Snbe beö 33eba ift^), Jüitfen im (Sljrtftentiim beibe (Elemente ju*

famnien, ueiteUt an ben (SeelforgeJlevuö unb bie jyjeltgiojen ; in ber ©tiüe ber

Älöfter geftaltetc fid) bie d)ri[tUd)e 2Bi[fenfd)aft unb Äunft, bilbete [id) ba«

i^c^vgut, fixierten [id) bie Unterrid)t^tiabitionen.

üDag d)i-iftlid)e ^e^nuefen fteüt einen Dvgani§mu8 für [id) bar unb ift

auf bie n)ettlid)e ^ilbungSaibeit nid)t angenjiefen; nielme^r jiet)! eö, mie bie

(Sefd)id)te beö ©itbungöiuefenö jeigt, biefe in [id) hinein unb gibt i^r fon[titu*

liüe (Slementc (i^ö [inb [o3ufageu jroei (Scf[teine, roeld)e bie ^ird)e in bem

93au beS euro))äifd)en 33iibungöiue[enS gelegt ^at: bie t()eologi[d)e ^-Bilbungg*

an[talt unb bie ''^farrfd)u(e : an jener ^t ber gelehrte Unterrid)t feinen ©tü^*

punft gefunben, biefe ift bie S3a[iö beö ^olfig[d)uhuefeng geroorben. 1)ie üJJitte

jtt)ifd)en biefen Snbpunften ^aben fäfulare ©eftaltungen au^gefliUt; aber au^

baron ^at bie Äird)e mitgemirtt; fie l)at einerfeit« bie ^2luöfiinung beg @runb*

riffeg ermögUd)t burd) baö homogene ©ei[tc8(eben, n)eld)e8 [ie mit [id) brad)te

unb baö bie iDJannigfaUigfeit beS ©emetnlebenö entbinben fonnte, o()ue e8 jur

3erfa^ren^eit auSiv)od)fen ju loffen, unb fie ()at anbererfeitö ben C^Jeftaltungen

beS fojialen i'e()rn3efeng jum ^n^alte unb 33orbi(be gebient: bie Unitierfitäten

fd)toffen fid) crft ab burd) 2Iufna()nie beS t()eotogifd)en unb be§ bamit trabitionett

öerfnüpften artiftifd)en Unterrid)te8, il)re gafultäten entlehnten ben ^löftern

ben ^'^amen ber ordines unb ber decani unb baS foninftortfd)e i'eben ber

Se^rer unb <Sd)oIaren ; bie '^^(nfänge ber ©^mnafien ge^en auf bie oorjugöroeife

Don Älöftern geftiftcten ßoüegien jurüd"'^). 5ütd) ber !i'e()rftanb i[t in ber

^ivd)e beiüurjelt, in[ofern [ie juer[t auf !l;el}rerbilbung Sebad)t na^m, aber au^

tnfofern, a(g fie fefter begriinbete unb umfangreid)ere ®d)ulen f^uf, al§ fie baö

Rittertum befeffen, unb bamit größere ?c^rför))er inö ?eben rief, bie eine n^efent*

Iid)e 53orauÖfe^ung be8 ©tanbeöbemu^tfeinö bilben. SDiit ber jTenbenj auf baö

©anje Derbinbet ober bie ^trd)e jugleid) bie Dbforge für baö 3nbiüibuum unb

ift barin ber g'^milie üennanbt, mit bereu 9?amen fie fid) and) gern bejeid)net.

S)ie i^amilie fennt aber nur bie »Sorge für ba§ Sinjelmo^l unb bebarf barum

ber @rgänjung burc^ ben ©taat, ber baö ®emeinraol)I üertritt, in ber ©eelforge

ber ^ird)e burd)bringen fic^ baö fpejielle Sntereffe unb baö am ©anjen unb

Slügemeinen, unb baö (Sinjelne mirb gefud)t al« ®tieb beö unfic^tbaren Seibe«,

ben bie ©efamt^eit bilbet ^).

4. jDie 33ilbung!§arbeit ber ®efellfd)aft ift mannigfaltig, aber non

©onberintereffen geleitet unb barum in i^ren ©eftaltungen o£)ue redete (Sin*

f)eit; baß !i?e^rraefen ber .^ird)e ift tu fid) gefc^Io[[eu unb oertritt allgemeine

3ntere[fen, aber nur foiueit biefe mit bem i^r eigenen 3n^alte, ber §eilS=

le^re, in 35erbinbung [te^en; bie "^lufgabe beö ©taateg unb ber in i^m ouf*

genommenen ©emeinraefen i[t eö, bie 33ilbung8arbeit nad^ 9J?a§gabe ber all*

gemeinen 3ntere[fen na^ ben üerfd^iebenen 9ii^tungen beS ©emeinlebenS ^in

ju regulieren.

1) eben § 4, 5. — ^) § 18, 8. — ^) (Sinl. II, 8.
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3n her @cjcf)id)te beS Sitbungöraefenö erf^eint ber (Staat anfange nur

förbernb unb tt)etterfrif)renb, toa§ er üon ^Beranftaltungen ber SSilbung üorfinbet.

jDie römif^en Äaifer üerliefien ben ?e^rern baS 33ürgerrerf)t unb anbere ^^riüi*

legten, festen «Staatöbefotbungen für baS ^e^ramt auS, regulierten bie 53erbret«

tung ber «Sctjuten ^) , bie (^rift(icf)en i^ürften beö ?Oiittela(terö unterftü^ten bie

Äirc^e in ber (5vrid)tung üon ^att)ebra{» unb '';)3farrfc^ulen unb priöilegierten

bie Uniüerfitäten ; bie ©djulorbnungen beg 16. 3af)r^unbert8 galten fid) eben«

faflg inner()alb be8 fird)Ud)en Se^rroefeng. @in lueiterer (2d)ritt ift ber, ba§

ber ©taot felbft ?e^ran[talten erridjtet, tt)e(d)e fid) aber bem jt^puö ber gefett*

fc^aftlid)en ober ber fird)üd)en onfd)Uefeen, fo finb bie Äaiferfdjulen be§ alten

Storno -Jtaci^bilbungen ber 3t()etoren< unb jum jTeil ber "ip^ilDfop^enf^len; bie

J^offc^ulen be« 3JiitteIalter8 tet)nen fi^ in ber (2inrid)tung an bie Älofter» unb

5)omfd)uten an, bie Uniüerfitäten fürftli^er ©rlinbung eignen fid) bie 33er=

faffung ber au8 ?ef)rer- unb ©c^ülertreifen entftanbenen ©eneralftubien an, bie

ftaotli^en unb ftöbtifd)en (Sd)ulgrünbungen beö 16. unb 17, 3at)r^unbert«

gef)en t>on feinem eigenen ^^3rin5ip auö, fonbern »ariieren nur bie formen,

n3eld)e bie ^unianiftifd)e '5j3äbagogif ^erüorgebrad)t ^atte.

@rft int 18. 3a^r^unbert tritt bie ©taotSgeraalt mit befonberen ÜJia^'imen

unb ®efid)t8punften an baö 33ilbungön)efen ^cran. 3)ie 33oIföbitbung rairb

öom national -öfonomifd)en @efi(^t8punfte ou8 in Eingriff genommen, um er*

^öf)te Seiftunggfä^igteit unb bürgerlid)e 33roud)barfeit ju erjielen-), eine bc*

f
^raufte 2Iuffaffung, tt)eld)e aber fpäter burc^ ^eranj^ie^ung üon potriotifd)*

nationalen SObtioen berid)tigt würbe ^). ®amit raurbe ber @runb ju bem

53o(f8fd)utf^ftem gelegt, raelc^eö jinar an bie '$farrfd)ute anf^Iie§t, aber boc^

eine 9?eubilbung ^ei^en fann, infofern eS bie 5tuff^eüung eineö ein^eitlid)en

Se^rin^aÜeg mit fid) brad)te unb eine befonbeve 9tid)tung ber ^äbagogif an«

bahnte. Set biefer ®d)öpfung trat ber @taat <xU S3ertuefer attgemeiner 3n*

tereffen ouf unb ftettte, bie gefettf^aftlid)e SilbungSarbeit ergänjenb, Sinrid)*

tungen ^er, n)eld)e "ba^ ©onberintereffe, jumol ber tänbtic^en Seoölferung, nid)t

ins ?eben gerufen t)ötte. 5lud) in ben gouDernementaten ^e^roerfaffungen für

bie ^ö^eren (Sd)uten, n)eld)e ju '3lnfang biefeö 3aI)r{)unbertS ouftreten, erfd^eint

ba§ attgemeine Sntereffe infofern banfen§tt)ert gema^rt, als bie flaffifd)en

©tubien er{)oIten bleiben, entgegen ber (Strömung, lueldje fid) in ber ©efettf^aft

gegen fie geltenb gemad)t ^atte. 3n ber (Sr^altung ber ©üter ber 33ilbung,

für tt3etd)e hierbei ber (Staot eintritt, lag ein m6) grö|ere8 3?erbienft oIS in

ben 9?eubilbungen auf te^nifd)em unb wirtf^aftUi^em ©ebiete, njeld^e er in

berfelben ^eriobe t)orna{)m *).

jDie eigentlid) reguUerenbe STätigfeit beö (Stoateö n)irb f)ert)orgcrufen bur^

bie öerfd)iebenen 9ted)tgoerf)ä(tniffc , n)eld)e bie 33ilbung8arbeit mit fid) bringt.

(Sie berufen auf einem ßufammenmirfen bon fojialen gaftoren, tt)etd)e8 bei

größerer Äomt)Ufation red)tüd)er 9xegelung bebarf, fo baS ®d)uIpatronatö*

öer^ältnie, bie SDtitmirfung ber ©emeinben an ben (S(^uüaften, bie geftfe|ung

ber S'd)ulaufftd)t, 33eftimmung beö 33er^ä(tniffe§ »on öffentlidjem unb priöotem

^) eben § U, 3. — '') § 27, 4. — «) § 30, 1. — ") § 27, 6.
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Unterrid)t imb tioit cbenfold)eii ®d)u(en u. a. 'ätnbere 9ied)t8üei-^äÜni[je be*

treffen 'bai l'e^rperfonat : ^orbitbung, ''^Prüfung, ^^Infteöung, Äontrolte, 3)iS'

jipün, Sfu^eftanb ber Sef)rer üertongen eine burcf)ge()enbe 9tegetung, luelcfje bem

(Staate jufällt.

@in britteg ®ebiet, njelcfjeS ber red)t(ic^en Siegelung burc^ ben ©taat be»

barf, ift baö ''^rüfungö* unb 23ered^tigungi§raefen. ^et einem rein gefellfd)aft=

Iid)en Stlbungöiüefen l)at jeber Sevuf feinen befonberen 3u9ang unb lüirb burd^

Prüfung erfd)Ioffen, für bie ber Seruf felbft ben 3n()alt abgibt; öe^ranftalten

oügemeiner ißilbung bagegen führen nid)t einem beftimmten ^-ßerufe entgegen,

fonbern ergeben auf ein 9?iüeau intetteftueUer Sefä^igung; beibe 2(rten be«

23ilbungßern)erbeg finb einanber abgefe^rt, unb bamit ift bie Orientierung über

bie 33itbung8n)ege evfc^raert. S)er «Staat leiftet baburd) ^b^ilfe, ha^ er bie

Sc()r5iele ber ©itbungSanftaÜen normiert unb barauf '']3rüfungöüorfd)rifien be=

grünbet unb jugleic^ an beftonbene '!|3rüfungen gentiffe fojiale iöered)tigungen

fnüpft. ®amtt luirb ein ®d)ema ber 33i(bung8n)ege geraonnen, weldjeS bem

einzelnen bie ißeruföroa^I erteidjtert unb jugleid) ben 5ßeruföfreifen einen ^omo*

genen 9lad)rouc^ö üerf^afft; freiließ liegt aud) ber9iad)teil na^e, ba^ hnxd) biefe

äu^erlid)e iöeroertung ber i^rüc^te ber Sitbung im SilbungSermerbe bie mittel*

baren öntereffen, bie 9iud[id)t auf ^ortfommen unb Unternommen, eine uner=

h)ünfd)te 33erftärfung erhalten.

5)ie üielfättigen 95erbienfte beS mobernen ©taoteö um ba€ SSilbunggmefen

bürfen aber nid)t ju beffen Überfd^ägung führen. X>ie ©djulen finb nid)t (Sin-

rid)tungen beö ©taateö unb bie 33ilbung8arbeit ift nid)t üon i^m in @ang ge*

fe^t; er ^at biefe unb jene üorgefunben unb fortgeführt. jDer (Staat ift ntd)t

ber Silbner beS 33olfe§, fonbern, menn er feine "»Aufgabe re^t erfaßt, nur ber

Verwalter beS bem 53oUe gehörigen 33ilbung8fapitale8 ^).

§ 95.

^te fojiaten 25er6cnbc aU SBcjic^ung^^unftc ber SBiIbung§ttr6ett

1. ^nber ^erftellung beS 33ilbung8n)efeng rairfen, «ie bie üorauögegangene

©arftcüung jetgt, alte fojialen ^crbänbe mit, e8 gehört feinem berfelben aug-

fd)Ite|Ud) an unb erfd)eint tnfofern jenen nid^t unter*, fonbern nebengeorbnet.

Slud) in feinem SirfungSfreife jeigt eS eine äl)nUc^e raeite Srftredung, n)ie fic

ben großen 25erbänben jufommt; bur^ bie äRonnigfattigfeit unb Sßerbreitung

feiner Slnftalten unb tiermöge ber flüffigen ^DJatur beS freien Silbunggerraerbeg

gte^t eS alle ^eran unb erf)ält fie raenigften^ in gcraiffem ®rabe bouernb in

feiner (Sphäre. !I)urd) biefen uniticrfalen 3"9 ei-1^e^nt e§ bem ©toatc unb

ber Äirc^e, roet^e fi^ an bie ©efamt^eit richten unb ben ganjen 5D?cnfc^en

forbern, üerraanbter otö irgenb einer auf fpejieüe 3^-cfe geri^tcten Gnftitution

be8 (Sosiatförpcrö , njie etroa ha^ ^uftijroefen , baS .^eertuefen u. a. S)arum

tft e8 ni(^t ungenjö^nUd), «Staat, Äird)e unb S^ule ober ©cmeiniuefen, 9?ctigton

unb Silbung in eine i^inie ju fteüen. SBir tun bieg, mnn mx neben ben

') Oben § 28, 3.
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9{ömern iiiib Israeliten bie @rtecf)eu al^ bie i'cl)ier unb geiftigen 33orfaf)ien

ber euvopätfd)en ^JJationen bejeicf)nen; im äRittelalter mar eö ein gangbare^

SBort, Italien ^abe ben (Stu()l ^etri, "^^eutfcfilanb bcn ^aifert^ron, §ranfieid)

ben l'c()v[tu^l, wobei bie ']>arijev Uniücv[ität t)ovfd)n)ebte. Slucf) ^|3^i(ofop^en

l)Qben bie '|3araflelfe0ung üon Staat, Si\xd)e unb (Sd)ule, festeres ißort im

©inne aüer bem Ci'»eifte^(eben bienenben '^hiftalten gefaxt, üorgenommen; \o

®d)(eiermad)er, n)cld)cr bie (3d)ule, unifaftcnb bie (3d)u(e im eigent(id)en Sinne,

bie llniüer[ität unb bie ^itfabemie ber 4Bii'icnfd)aftfn , otö einen brittcn et^ifd}en

DrganiSninö neben ber 9ied)t(3gemeinjd)aft unb ber religiöjen ®emeinfd}aft be-

jeid]nct ^). Wit tenbcnjiöfer, gegen bie ^ird)e gerid)teter ^JBenbung be'jeidjnet

man trio()l ©taot, ^ird)c unb Sd)ule alö bie brei 5tnfta(ten, bie ber (är^,ie^ung

ber 9J?enfd)l}cit ju biencn I)abeu, baf)er nid)t um9ete()rt bie (5r^5ie()ung ber Ä^irdje

bienen, bie ®d)u(e non ber Äird)e abf)ätigen blirfe. jDie tegtere Stuffallnng ift

Ieid)t a[§ l)a(tlog ju erfenneu: [ie bevut)t auf einer quaternio terminorum,

benn ber begriff (5rjiet)ung wirb in oerfd}iebenem Sinne terraenbet, einmal

im Sinne fittlid]er ^crüoütommnung, t>aS anbere '3??ol im Sinne non Sugenb-

bilbung; jener ju bienen ge[)ört freitid] jur "ü}fif[ion ber ^ird)e, bie 3ugenb*

bilbung aber l)at [ie mit ju beftimmen, gerabe weil fie jener bienen foü, unb

in bem Berufe ber i!3er|ittlid)ung ber ?[Renfd)en liegt baö "dicd^t, auf bie Sugenb

ju Wirten, eingcjd)Io[fen.

^ber bie ^JJebeneinanbevfteüung non Staat, Äird)e unb Sd)ute ift über*

^aupt nid)t buvd)f iUjrbar , ba fie bie legtere über iijxt Spf)äre l)inau8^ebt.

Senn man toon einem Berufe beö Staates, ber Äirc^e, ber Sd)ule fprid)t, fo

ift ha§ Sort jebeSmal in einer anbercn 33ebeutung gebraud)t. 1)er Staat ^at

einen 33evuf im Sinne ton potestas, befugter ©ewolt, bie Äird)e ^at einen

^eruf im urfpriingli^en Sinne beS 2Borte§, im Sinne ber xAfjötff, vocatio,

ber göttlichen :öerufung2), unb beibe finb ücrmöge il)reS Berufes Präger ber

Slutorität. 3)ie Sd)ule bagegen t)at nid)tS 3lnalogeS, il)r 23eruf ift, ber

geiftigen ÖHitcrbewegung unb bamit ber inteüettuetlen Erneuerung beS Sojial«

förper^ jn bienen, aber weber bie Srjeugung nod) bie S3evwaltung biefer @üter

liegt i^r ob; i^re "Jlutorität ift auf il)re Crgane unb ouf bie \?ernenben be»

fd)räntt unb üon ber fird)lid)cn unb ftaatlid]en Slutorität abgeleitet. 3nfofern

ift fie trot3 il)rer uniocrfaten ''2lu§bel)nung bod) einer Steige Don anberen Drganeit

beS SojialföiperS glcid)',ufe^en : bem Organe ber materiellen ©ütererjeugung,

b. i. bem ©cwerbewefen, bem Organe ber materiellen ©üterbewegung, b. i. bem

i^inanj» unb 53erfe^rSwefen, bem Organe beS ÄoUettiüwiCtenS, b. t. bem S3er-

wattungSapporate, bem Organe beS Sd)u^eS ber ^|>erfönlid)feit unb ber (Süter,.

b. i. bem Ouftijwefen, unb bem Sd)u^organc beS SojiatförperS gegen öu§ere

unb innere ®efat)ren, b. i. bem if)eerwefen.

2. 2)ie 5lufgabe beS ißilbnngSwefenS, bie geiftigen (Süter ju üerjweigen,

ift fd)on ©egenftanb ber Darlegung gewefen (§ 92), an biefer Steüe ift bie

frll^er nur berührte ^Jitwirfung beS ^öilbungSwefenS an bem (Erneuerung«»

projeffe beS SosialförperS inS 5lugc ju faffen. 3)iefer ^roje^ beruf)t

^) eben, einl. IV, 3. — '') § 37, 2.
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bavauf, ba§ bei bem joj^ialen Drganiömuö rate bei bem aninialifd)cn ein ftcteö

®e()en unb kommen ber fouftituievenbcn (Elemente ftattflnbct, raie ein foIcf)c8

@ebuvt unb 3;ob barfteüen. (58 ift in erftev l'inie eine p^i)[ifd)e örneucrunq,

QU Jiield)e bie gciftige crft fid) anfd)(ie^t; baö 3f"9f" fii^}»-'t ^^n ^ie @efeUfd)aft

erneucrnben 9?Qd}n)ud}ö inö Seben ein, unb bag '^Infjieljen nijält i()m bo« l'eben,

ef)e mit bem ß'r;5ie[)en bie etl)ifd)e ?lf[imiIation bci^felben eintreten tann. ^^"Öf"/

3ie^en unb (Svjie^en fäfit ber i^'amitie jn, raeld)e and) für bie intetleftueüe

2ljfimi(atiou ber 3ugeub ben @iunb legt, auf roe(d)em bie ®d)ule fortarbeitet ^J.

jDie <Bd)uk offimiliert bie 3ugenb junäd)ft bem ©emeinleben überhaupt o^ne

ein au?gefprod)eneg berufli^eS ^\d; non \l)x erfolgt entmeber unmittelbar ber

(Sintritt in ben iBeruf, unb an ©tetle beö ?ernen§ tritt baö (SinUben auf bem

33oben ber ^uöübung, ober i^ njirb btefer Übergang bur^ 5öernf8fd)n(en, in

n)eld)en ber Übergang foHettiü, aber ba^ ^\d fpejiaüfiert ift, toermittelt.

®ie (Srnenerung beg ©ojialförperö geftaltet fid) in ben ©efeÜfc^afti?*

gruppen berfd)ieben, je nod)bem bie 33ernf8arten , bie itjnen juge^brcn, me^r

ober weniger ein geregeltes fernen unb Üben erforberlic^ niad)en. 2)er 9cad)*

nm^8 beö aderbauenben (Staubet finbet ben 2Beg ju feinem 53erufe blo^

burd) bie 2:ei(nat)me an beffen 5lrbeiten; and) beim ©ewerbeftanbe mu^ baö

^Internen an ber ©tätte ber Arbeit ftattfinben, aber eS ift eine einigermo^en

geregelte ^e^rjeit bnrd)jumad)en , uield)e roieber bie attgemeinen gertigfeiten

üorauöfe^t, bie ber ©(^uUtnterrid)t geujä^rt; bie 5(ntwenbung ber Siffenfd)aft

auf bie ©ererbe ^at jubem «Spejialfdjulen inö ?eben gerufen, fo ba§ tjicr

ber 9hd)n)nd)ei 'i)C§' ©tanbeä bie 3SolfSfd)ute, bie i'el)rUngöjeit unb jnm Seit bie

@en)erbefd)ule ju burd)(aufen Ijat. Xie ted)nifd)en ^öernfSarten, U)ie fie teils

bem SBe^rftanbe, teils bem ''}Jä^rftanbe angehören unb pi benen fic^ and) bie

beS §anbclSftanbe§ [teilen, fe^en ou^er ber beruflid)en ßinübung aud) Berufs*

ftubien üorauS, tt)eld)e raieber auf einer breiteren @iunblage ber ©djulbilbnng

rul)en muffen; Ijier finb bie (Stufen: allgemeine 5>orbilbung, ?5"0^uuterrid)t,

fad)lid)e Übung, ^cce§ jur ^rajiS. 33ei ben 33erufSarten bcS ?e()r* unb Se*

omtenftaubeS bilben bie (SIemente ber 3Biffenfd]aft ben ^tnSgangt^punft, Don

il)nen aber fott ber äßeg nid)t blo^ burd) bie augeiuanbte, fonbern sus^cid) burd^

bie reine iiBiffeufd)aft genommen raerben, woran fid) ber ''Jlcce^ jur '•]3raj:i8 an*

fd)lie^t. 3)ie 33ilbung, weldje bie llniüerfität, bie ?lnftalt ber reinen unb on»

geiuanbten 2Biffenfd)aften, gewährt, ift barum unb inforaeit eine l}D^ere als bie

ted)nifd)e, raeil fie, wenn aud) nur zeitweilig, auS ber (5pf)äre ber bienenben

2Biffenfd)aft l)erauSfül)rt in bie ber freien unb baS mittelbare 3ntereffe mit bem

unmittelbaren Dertaufd)en, alfo bie eigentlid)e, re^te ©eifteSarbeit foften lä^t.

(gS ift anjic^enb, fid) mit ^ilfe ber 9}?ittel, weld)e bie '2Jioralftatiftif

an bie ^anb gibt, ben '$roje^ ber Erneuerung beS ©ojialförperS üorfteUig ju

madien, wenngleich Jene 50Jittel nid)t eben weit reid)en, ba bie ©tatiftif ben

etnfd)lägigen @efid)tspunft bisher wenig bead)tet l^aben ^). 2)ie fogenannten

3lbfterbeorbnungen geben ein Witki an bie §anb, ben numerifd)en 33cftanb

einer ^IlterStlaffe, b. i. berjenigen önbiüibnen, wel^e gleid)jeitig jur 2BeIt ge*

Dben einl. I, 3 f.
— *) (Jini. II, 8.
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fommen ftnb, ju ucifolgen. ®te 3^^! betfelben fd)mUjt inner()alb beS erften

£'eben8jal)re8 auf V* jnfammen, [inft beim iiiännUd)cn ®efcf)(ed)te um baß 14.,

beim n3eibüd)eu um baö 20. Sebengial)r auf bie ipätfte I)evob, erreicht um baö

60. 3a^r V* ^^^ oufäu9licf)en S3eftanbe8 unb beträgt nad) 90 3o^ren nur

etiua V200 beöfelben. SDiefcö 23erf)ältnit^ fann burd) eine 3ficl)nun9 üeran»

f^aulidjt merben, raeldje etwa einem üon breiter ^afiS auö fpit3 julaufenben

©tamme o^ne ''Üfte, ober einer ©locfe mit ftorf norfpringenbem 9fanbe g(eid)t;

fie entftel)t, tüenn auf einer t)ori5ontaIen 5ld)fe eine bie 3^^^ ber Snbioibuen

borfleüenbe ®rö^e, auf ber einen (Seite für ba§ männlid)e, auf ber anbeten

für bag raeibüdje (^efd]led)t, unb auf ber 5U9el)öri9en nertifalen ^d)fe bie 3o^re

eingetragen raerben. 3n biefe "^\Q\ix ift nun bag ®d)ema jur 33eranf^au*

Iid]ung ber fojiaten 2ln[id)t ber 53ilbung8n)ege einjujei^nen. ©ie 3a^re ber

fd)ulfä[)i9en Äinbljeit [teilen fid) ali^bann a\& ein burc^9el)enber l)orijonta{er Streifen

bar, in bem nur bie ^rojente ber o^ne (5d)ulunterrid]t bteibcnben Äinber ab=

gutrennen unb bie ber ()äu«tid) unterrid)teten ju marfieren finb; in ber ^one,

welche bie 3a^re üor ber SERünbigteit anjeigt, muffen bie "ißrojente ber in ^ö^ere

©djulen eingetretenen 3nbiDibuen bejeid)net merben. 3n ber näd)ft ^ö^eren

3one ber erften ä)cünbigfeit ift nunmehr bie «Sdjeibung ber ^ebenöroege auö=

jubrüden; für bie überraiegenbe 9Jie^rja^l ber @(cid)alterigen ift bie l'e^rjcit

üorüber, fie tritt in \>a§ l'eben ein, unb if)r mu^ bie 2(u8übung bie Einübung

erfegen, ein jroeiter Zexi ge^t ber ?e^rling§jeit entgegen, ber fleinfte jTeil tter*

bleibt in ben mittleren (Sd)ulen: (Sljmnafium, Stealfd^ule, ^öl)ere 2Jiäb^enfd)ule.

jDiefe entlaffen auö febem Sa^rgange einen jleil i{)rcr ®d)üler, wä^renb ber

anbere bie Äurfe nollenbet. 9hin treten abermals ©djeibungen ein, bie einen

raenben fid) ben ^raftifc^en ^öeruf^arten ju, bie anberen fuc^en ben 2lbfc^tu§

i^rer Silbung auf ben §oc^fd)ulen, um bann ben ?lcce^ ju ben in8 ?luge ge*

faxten 53erufharten ju ma(^en. SS ift nid)t fdjitjer, ungefähre numerifdje

jDaten ber SSeranfd)aulid)ung jugrunbe ju legen ; um genaue ju erhalten, mü§te

ber l)ier öerfotgte @eftd)t8puntt fd)on bei ber ©erainnung bc8 ftatiftifc^en

SRateriatö eingehalten werben, tuaß bei bem Sntereffe beö ©egenftanbeö ttjo^l

lol)nte.

3. (So gett3i^ Srjie^ung unb iöilbung an ber Erneuerung beS ©ojial*

förpcrö but^ Slffimilation beö 9?ad)iüuc^feg mitjumirfen ^aben, fo wenig wirb

fic^ ber 2)tenfc^enfreunb unb 3ugenbfreunb mit biefer 3lufgabe befriebigt er*

flären, öon bem Streben geleitet, baß bie Sungen nid)t blo§ fo werben fotlen

wie bie bitten, fonbern beffer, unb ba§ bie ©efeüfdiaft ni^t nur auf i^rem

©taube erl)alten, fonbern einem ^ öderen jugefü^rt werben muffe. $ier liegt

bie ©efa^r ber 53erftiegen^eit unb törid)ten SSeltoerbefferei, an weld)en flippen

mand)e§ päbagogifd)e Softem gefd)eitert ift, beffen Jrümmer jur 33efonnen^eit

mahnen fönnen, bie ©efa^r, bie i)3flic^taufgabe ber Srjie^ung unb 33ilbung ju

unterfd)ögen , üermöge beren fie ^oftbar ift für bog @ut unb @rbe ber 33or=

fahren, wel^e§ fie nic^t an luftige Unternehmungen fegen barf ^). Slber richtig

berftanben ift bie jugrunbe liegenbe SIenbenj bod) bered)tigt unb mit jener

^) eben einl H, 2; III, 2; § 34, 2 unb 3; § 50, 5.
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^flicfitaufgabe vereinbar, unb eß gilt ber ?In8fprurf) g. %. 2Bo(f8: „^Oeg, tuaS

für bie 3"t erlogen wirb, roirb jd)Icc()ter a(8 bie 3ftt." (5rjief)ung unb 33it=

billig Jollen mitnjirfeu, ba§ e§ in ber 2Be(t beffer raerbe, unb [ie ttjerben bieS

um fo fi(^erer leiften, rocuu fie bie roa^ren bleibenben ?ebenSgiiter mit pietätö*

üoüem ©inne ermatten unb bie überfommencn (Segenöträfte ju immer ttoüerer

2Bir!ung bringen. 3n8befoiibere ift e8 baö ®e[lige ber @efellfd)aft, atfo

be§ 3fnbegriff8 ber gütererjeugenben SBerbänbe, auf n3e(cf)e8 bie rid)tig organi»

fierte geiftige ©iUerbeujegung r eftifijierenb unb felbft aufbauenb einmirfen fann.

©0 betracl]tete ''^laton ba^ iöitbungi^njefeu alö ben §ebe(, mit ujelc^eiu

bie ju jerfaüen bro^enbe attifc^e ©efeÜfc^aft wieber jured)t gebracht werben

fönnc, unb er fixierte einen au^erjeitüdjen 58e3ie^ungg))uuft für aüe 33ilbungg*

arbeit, ein (isyLörov ^(x&r}iici, ein ^öd)fte8 Se^rgut, ju welchem bie (Stufen

beö Unterrid)t8 ^inauf3ufül)ren i)ahen ;
in i^m foüte bie ©efinnung bewurjclt

fein, ba^ jeber baS ©eine tue unb fic^ bamit bem ©anjen angliebere, beffen

©eele bie ©erei^tigfeit ift. Sm ®runbe ^t bamit ber gro^e 3)enfer ben SBeg

gegeigt, auf ben wir uu§ nod) ^eute gewiefen fetjen, wenn wir uug fragen, waS

burc^ bie 3ugenbbilbung gefc^ef)en fönne, um ber 2)efompofition ber ®efellfd)oft

gu wel^ren. jDie luoberne 2(nfd)auung fafet aUerbingS bie <Ba6)t üom onbereu

(Snbe, öom §inwirfen ouf beruf(td)e Slüdjtigfeit , otlein ein üerftänbniSöoHeg

SBerfoIgen biefeS äßegeö fü^rt aud) auf ben ibealen @eficf)t§^un!t. ©ic^ auf

feinen 33eruf öerftef)en, ift eine 33ebingung befriebigter fojialer 33etätigung, bod)

nic^t bie einjige : eine jweite liegt in ber ©etbftbefd)eibung, unb biefe wirb nic^t

gewonnen o^ne 3?erftänbni8 für bie immateriellen ®üter. Xiem (Streben na^

ben materieüen ©ütern f)aftet notwenbig ein egoiftif^er 3^9 O"; t^^^nn fie ben

@cfid)t8frei§ ganj erfüllen, fo greift ein ^aften unb Sagen nac^ ^^e[i|, ein

unbcfriebigter 3)rang "^j^la^, ber in ber beruflichen gertigteit lebiglid) feine

TlKittel, nid)t aber fein ^orreftiü finbet unb früt)er ober fpäter jur ^etfe^ung

unb jum Äloffeuf)affc fü^rt. 9?ur wenn ein ^öf)erer 33e;\ie^ung8punft in "bai

23ewu§tfein ^ineingefteüt wirb, fann biefer jetfeljenben Senbenj gefteuert werben,

^üein wenn eS jwar ibeeüe, aber wieber nur jeitlic^e @üter finb, weld)e ber

Übermalt ber materiellen Ontereffen entgegengefteüt werben, bann ift bie ®c=

feüfc^oft immer noc^ labil; fo fönncn 9^ationatbewu|tfein unb 'iPotriotiSmuS

bie 3;agb nad) bem Sefi^ wo^l einigermaßen einbämmen, inbem fie in ben

ilJenbelfc^Iag beö 33ege^reu8 unb ©enießenö, ©enießenö unb Sege^renö eine

ftbroec^felung bringen; allein fie finb felbft ber 33eruureinigung auSgefe^t,

werben Ouelle üon 33egierben unb ^offart, wenn fie nid)t wieber an ben fpiri*

tucllen ©ütern unb i^rer pietätSDoHen, fetbftlofen pflege unb Überüeferung ein

enbgültigeg ^orreftiti finbcn. (So ift e8 bod) wieber ein fisyLötov ^dd-rj^a,

ha^ unum necessarium , bei bem bie 33etrad)tung anlangt. Da8 Silbungö«

Wefen ift imftanbe, ber jDefompofition ber ®efeüfd)aft ju wehren unb pofitiü

an if)rer SBieber^erftellung mitjuarbciten, wenn eS in ber 9?eIigion funbiert ift,

Wenn eö etwoS non ber ''^3ietät ber religiöfen Srabition auf bie Überlieferung

aücn Se^rguteg überträgt, wenn e« an überfommenen ^arafteroottcn unb barum

1) C6en § 65, 1.

SBillmann, I?il'aftif. 4. «lufl. 40
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cf)arattcrbilbcnben, als ®ut unb Srbe ber 9?ad)fommenf(^aft ju [id)ernben i'e^v*

anftalten feinen Äern i)at unb crft auf fold)en ©runblagen berufUrfje lüdjtig*

feit erjielt ^).

§ 96.

2)cr Crgani^mug beig 5BtIbung§tt)cfcn§.

1. (Soü baö Silbunggraefen einen (Stü^punft für bie Sieorganifation ber

®efellfd]aft abgeben, fo mu^ e« felbft organifd) fein, unb bie iöcbingungen

feiner organifc^en ©eftaltung finb nunmehr in§ Singe ju faffen, S3on

ben ©eftoltungen, lueld^e bie einzelnen Sosialüerbänbe mit fid) bringen, tonnten

wir nur haS Se^rraefen ber Äirdie alö organifd), b. i. lebigtic^ au8 bem -^jrin-

jip ober treibenben ©ebonfen entfprungen, bejeid)nen; biefeß aber fteüt nur

einen ^miQ iic^ ganjen Siibung^irefenS bor, roeldjeg neben i^m bie fojiaten

unb ftaattid)en @eftaltungcn in fid) faßt. So erfd)eint bog ©an^je junäd)ft

nur als ein 5lggregat, beffen (Elemente terfd)iebenen Gräften entstammen unb

3um jTeil in üerfd)iebenen ^erioben ^injugefommen finb, alfo al8 ein (SrgebniS

gefd)i^tlid)er Einlagerung, ba^ man etjer ein med^anifc^eg aU ein organifd)e§

^robuft nennen fönnte. 2)iefer t£^aratter tritt am beutlic^ften (jernor in

Säubern, tüo fid) ber ©taat beö GinfhtffeS auf baö 53ilbung8ix)efen am längften

entgolten ^at, mie bieö j. 33. in (änglonb ber %aü ift. ßö fönnte fraglid)

fein, ob man überhaupt t)on einem eng(ifd)en Söilbungö«efen reben fönne, ba

üietme^r nur ein biSparatcS unb unorgonifierteS 9}?ateTiat für ein fotdjeS cor*

Rauben ift. 9Jeben ben beiben alten Unioerfitäten, weldje, abgefe^cn non bem

@taubenön)ed)fel, i{)re mittelalterlid)e 33erfaffung, eigentümlich eutirirfelt, feft*

gel)atten ^aben, flehen §od)fd)ulen ganj jungen jDatumö Don ganj anberer

2;enbenj unb 33erfaffung; ba§ g(eid)e iv)ieber{)olt fid) bei ben mittleren <Sd)ulen,

tüel^e in bie an '^ai){ unb S^arafter ungleid)en ©rupfen ber alten, auö bem

14. unb 15. 3a^r^unbert ftammenben l*ateinfd)ulen unb ber nad)geioad)fenen

5lnftalten üon mobernem 3ufd)nitte jerfallen; bem nieberen Unterrid)te bienen

teils prinate (5lementarfd)u(en, teils ton 3lffojiationen errid)tete 5lrmenfd)ulen,

teils Don ÄonfeffionSgenoffen erhaltene Slnftalten, unb erft in le(jter ^dt ijat

bie 9?egierung einige fonformierenbe Söeftimmungen über ben 33ulgärunterrid)t

erlaffen. 3n ben übrigen europäifd)en Äutturftaaten ift me^r für bie ^u»

glei^ung unb !i>erbinbung ber Derfd)iebenen ©ebiete ber 23i(bnngSarbeit

getan, allein bamit bo^ nod) lange nid)t bie Slufgabe i^rer organifd)en ®e*

ftaitung gelöft.

2. äßaS ber ©taat leiftet, wenn er bie 9fed)tSt)er^ältniffe ber 5lnftalten

regelt, fie in 33erbinbung untereinanber fc^t, (Srgänjungen unb gleid)mäßigc

S3evteilung nornimmt, ift erft bie .'perftetlung eineS (S^ftemS, unb bamit ift

juuäd)ft nur ein formeller |^ortfd)ritt gegeben. 3Benn bei biefer @t)ftematifie=

rung falfd)c ^rinjipien luolten, raenn ber Uniformierung (ebenSüoHe ©eftattungen

') 33gl. bee Sßerfafferg SSortrag in ber ®e{)e-'<5tiftung: S)ie fojiale ^tufgobe

ber p{)cren ©deuten, ^-örnunfc^weig 1891, ^rtebr. ^yieiücg & @o^n. 5lbgebrucft in

„?ln§ ^örjaol unb ed^ulflube", ®. 277—289.
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geopfert werben, iuenn bem 5)oftrinari«mu« ju ©efaflen triebfräftige ^aftoren

ungcnu^t bleiben, »wenn etraa gor ein omnipotenter (Staat öltere 9?ed)te üerfürjt

unb ^lutoritiiten anberer Orbnung üerfennt, bann ift ber unfertige >^uftanb,

ben baö 33ilbungt^n)efen al8 5(ggregat jeigt, bem auf tierfe{)lter ©runbtage fertig

gemacf)ten ®t)fteme üorju3tef)en, roeil ber erftere njenigftcn« ben frud)tenben

(Slementen (Spietraum gibt, wä^renb fie im foIfd)cn (S^fteme eingeengt finb.

(Sg ift aber über ba§ ?tggregat foiuo^t, a(S über baß blo^e <Bt)\ttm ^inau«

;iur organifd^en ©eftaltung beö 53i(bung8it)efenö fortjufc^reiten , bei ii)e(d)er

bte gefd)toffcne (5in()eit oüer ^aftoren nad) SJla^gabe it)reS 2Bcrte8 unb i()re8

^Beitrages ^um ©efamtjraecfe angeftrebt wirb, ©aö '|3roblem, rae(d)e8 ^ier tov*

liegt, ift offenbar bemjenigen anolog, meld^eö mir a\ß bie Orgonifation beg

SilbungSin^alte« bejeidjnet unb frü()er be^anbelt ()aben i). Xiort golt e§, fid)

über boö ftillofe 5(ggregat ber ?e^rpläne ju er()eben, meld)e burd) blo^eS 3"'

fommenrücfen tion Se^rgängen suftanbe fommen unb beftenfaüS eine äu^erlid)

ft)ftematifd)e i^-orm aufmeifen; um aber an (Steife biefeö medianifd)en 9?eben=

einonber ein ^ebenbigeö ju fe^en, beburfte eö juüörberft ber Äonjentrotion beö

33ilbung§in^alteg in bem Sinne feiner burd)gcingigen Sejie^ung auf ben fittlid)»

religiöfen 3^fcE, ferner ber 2Bed)felbejie^ung ber £'e^rfiid)er, burd) meld)e ber

Unterrid)t ju einem Äontinuum geftaltet mirb, enblid) ber 2lbftufung, meldje,

unter 9?ücffid)t auf ben Unterfd)ieb bcö ©runbtegenben unb 2(fäeffortfd)en, bie

fufjeffite 33eU3ältigung jeneö 3n^alte8 ermöglidjt; um weiter t)in ben organi=

fierten Sn^att mit bem @eifte beö ?ernenben in boö rid)tige 33ert)ältnie ju

fe^en, mor bie 33evjmeigung beö iL*ef)rftoffeg in ben @ebanfen= unb Sntereffen-

freiS notmenbig2). '^üe biefe 9}iomente finben in ber je^t üorUegenben 2Iuf»

gäbe i^r 2tna(ogon: 5iud) beim 33i(bunggmefen bebarf eö ber burdigöngigen

^Scjie^ung feiner ©lieber auf ben oberften 3^^*^/ ^f^' C'^^-'ftfÜung ber

Kontinuität ber 33i(bung§arbeit, ber Slbftufung i^rer 3tnfta(ten, unb jraar

einer berartigcn, ba§ bie grunbtegenben ©eftoltungen für bie afjefforifdjen bie

9?orm abgeben, unb fdjüe^U^ ber 33erjweigung be8 ^öitbungömefenö in ben

Sojialförper, nermöge bereu eö fid) beffen Sebürfniffen mögU^ft eng anf^Ue|t

unb beffen Kräfte fi^ bienenb bienftbar mad)t.

3. 3m 3?i(bunggin^alte nimmt ha^ religiöfe unb nä^ft i^m ba§ patrto*

tifd)e SIement bie centrale Stellung ein, unb im 33i(bunggroefen ^oben bie

33ertreter beiber, bie Kird)e unb ber Stoat, ben analogen Vorrang üor ben

übrigen gaftoren. jDo ha^ moberne SBefen auf eine ^OJe^rljeit öon religiöfen

58efenntniffen gefteüt ift, fo lann ber religiöfe (5t}araftcr ber Sd^ule nur in

i^rer Konfeffionalität jur ©eltung fommen. 5)iefe ift mit bem S^arafter,

ben ber Staat ber Schule ju geben ^at, burd)aug vereinbar, bo bie 9?eligion

bie ©runblage ber ftaatlid)cn Autorität bilbet, feine Konfeffion aber fid) gegen

bie le^tere fe^rt, tiielmef)r fie anerfennt unb bie im ©eifte ber ©ercd)tiglfeit

auggeübte meltlid)e ^Intorität befeftigt. luf ben 3ufö^'"£"^'-^"9 t)on Slltar

unb S^ron, auf ben jebe unbefangene Überlegung geführt wirb, ^at bie i^er»

neinung beiber bur^ ben 5Inard)i8muS : „Kein ©ott, fein §err!" ein neueö,

') eben § 65, 1 f.
— ^) § 65—67 unb 76.
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greüeß 2id)t gercorfen. 3)te ÄonfeffionoUtät ber 25otf8fd)uIe beruht auf ^ifto=

rifd)en unb auf inneren ©rünben; auf ^tftovifd)en, tnfofern bie 53olfejcfiu(e ficf)

auei ber %^farrfd)u(e entiütdelt f)at unb btefer ben tbealen ^ern oerbanft, weldjer

fie über bie blo^e J'Ci^tigfeitöfcfjule ^inaugge{)oben ^at^); innere @ritnbe aber

fpredjen ber 33oIföfd)u(e ben fonfeffioneüen (if)arafter ju, inbem bie Äinbevte^re

ein 2;eil ber ©eelforge ift, bie iRetigionggemeinfc^aften olfo bie '45flid)t ber

religiöfen Unterroeifung ber Unniünbigen ^aben, fo ba^ [ie bei geroaltjamer

Slugjueifung anö ber ©d)ule eigene Slnftalten boj^u {)erfteüen müßten, roaS aber

I)ie^e, baö 3"f'i'^^ttienget)örige jerrei^en, ben (^cvtigfeiten ben {)ö^eren Sejie^ungS*

puntt unb bein fittlid)neligiöfen Unterrid^te baö gelb ber SBerjiücigung nehmen.

jDen tonfeffioneüen 9?eIigiongunterrid)t aber an jroeite (Steüe ju fe^en unb etwa

einen SJloratunterrii^t jum ^Oftttelpunfte ju machen, ift unftatt^aft, benn ein

fotc^cr rcirb fid) entraebcr gegen ben 9ieligtongunterric^t fe^ren unb bamit S3il*

bung unb Sittli^feit jugleic^ gefä()rben, ober er rairb ein fraftlofeö ©^einleben

führen, ba er nid)t roie ber 9?eligion!§unterrid)t ^ultuö unb ?eben jur ©eite

^at, mithin überflitffig unb barum, raeit bie 25otf§fd)ute ^raft unb ^nt nu^»

bringenber nernjeuben mu§, aud) fd)äblid) fein. ^Bleibt aber ber roirflidie

^eügionSunterridjt mit ben 9?eligiongübungen befte^en, fo muffen auc^ bie

äuBeren 33erf)ältniffe ber (Sd)u(e bementfprec^enb georbnet fein; wenn bie 23o(fg=

jd)ule, banf ber lebenbigen (Sitte, einen fonfeffioneHen Set)rbetrieb ^at, aber ge=

fe^lid) fonfeffionSloS ^ei^t, fo gibt bie§ 3tt'itterbilbungen unb mad)t ba8 53olf

irre, beffen gefunber (Sinn üertangt, \ia^ baö 'Itu^ere jum inneren paffe, ^DaS

^rtftüd)e 53olf wirb aber burd) bie 33eeinträd)tigung beS retigiöfen (S^ara!ter8

feiner (Sd)u(en ni^t blo^ irre gemad)t, fonbern in feinem 9ied)te gefränft. 5)ie

gamitie ift nid)t blo^ bem Organiömug beig ©taateö eingeraadjfen, fonbern aud)

bem ber Äirdje^), unb baö 9xed)t beö (Staate«, ben (S^uljraang einjufU{)ren,

fd)lieBt nid)t ba§ Üied)t ein, üon '$flid)ten gegen bie ^irc^e abroenbig ju

ma^en. jDaö 9^ed)t ber (Sltern auf bie religiöfe Srjie^ung i^rer ^inber ^aben

bie Urt)eber beg (Sd)uljn)onge8, bie aufgetlärten Slutofraten be8 18. 3!a^r*

^unbertö, bie im übrigen ju ß^T^flnS^ntoBi^fflEl" fe^t geneigt maren, rüd^alttoS

anerfannt^). ßrft bie franjöfifd)e ^Renolution, bie fid) mit ben SD^enfc^en-

re(^ten burd) '^^rafen abfonb, ^at biefeS SJ^enfdjenrcdjt mit gü^en getreten.

®ie Äonfeffionalität ift auc^ für bie ^öf)eren ^Inftalten bai? 'J?orma(e, fo

gcn)i§ bie fittlid) netigiöfe ^ilbung ben ^ern ber inteüettueüen ausmachen mu§.

3um fernen in ber ®d)ule gehört ein (Sd)uUeben, ju biefem aber ein <Bä)ixU

gotteSbienft, ber nur ben 9^itu8 einer beftimmten Äonfeffion t)aben fann. 2ßenn

ein innere« 53er^ältniö jraifc^en bem ^eligion^unterri^tc unb ben anberen

gäd)ern, befonberö bem ^iftorifc^en unb fprac^li^en, ftattfinben foll, fo fann

^) eben § 15, 1 unb § 94, 3. — ") Cben § 93, 2. — *) Cben § 27, 6.

griebrtt^ II. erUärt e§ qI§ ®e»alttat, ßinber Iatf)oltf(^cr Altern ämangStüeife in

„©c^ulen ber ^iaturreligion" ju fd^trfen. dr fagt in bem Examen de l'essai sur

les prejuges (Oeuvr. ed. Preuss IX, p. 157): „C'est une violence d'oter aux
peres la überte d'elever les enfants selon leur volonte; c'est une violence

d'envoyer ces enfants ä Tecole de la religion naturelle, quand les peres
veulent qu'ils soient catholiques comme eux."
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bei' f^)e3ififrf)e ß^arafter beS erfteren unmöglid) quo bent ®pte(e bleiben, unb

eö tüüvbe ber Äonjentrationöibee unDoÜfommen entfproben tücrben, raenn man

fid) mit favb= unb d)araftertofen 'Sltlgemein^eiten begnügte, 'äud) boö 3"*

fammenttjirfen üon <2cf)u(e unb §au8 i[t ein gebei^lid)eie!C<, roenn eine gemein*

fome reUgiöfe ©runblage üor^anben ift, unb t)Qt baö ^auß eine fo(cf)e nertoren,

fo fann bie ©d)u(e [ie einigermaßen erfe^en. 2lflerbingg mad]en lofale 5?er=

^ältniffe ^ier unb bo tonfeffionett=gemifd)te Slnftalten notrcenbig, unb mit gutem

2BitIen unb Umftc^t laffen fic^ oucf) innerhalb biejer bie [ittlic^ - religiöfen 3Sil*

bungßjiele evreid)en, attein bie S5ei[d)iebenartigfeit i^rer (SIemente läßt fid) boc^

nie ganj übertuinben. 3Ba8 <Sac^e ber 9'^ot ift, barf nid)t jur 9^orm gemad)t

n3erben.

9J?an gibt bem fonfejfioneüen Unterrirf)te f^ulb, baß er bie Pflege ber

nationalen @üter becinträd)tige, unb forbert, ha^ bie ®d)ule bie ange^enben

33oIfegeno[fen in jebcr SBeife vereinige, alfo nic^t burd) religioje ©egenfä^e

trenne. jDie ^Bereinigung ift nun freili^ nicf)t bloß im Spornen ber 9?ation,

fonbern im Si^amen ber 9ieligion tuünfd)enSiuert; Jeber aufvirf)tige S^rift beflagt

bie 2irennung ber ^ir^en unb erhofft unentiuegt bie Erfüllung ber 233ei§fagung

öon bem einen ^irten unb ber einen ^erbe. Slber bie (Sin^eit ift ntd)t baburcf)

ju erreid)en, boß bie ®egenfä(je terrcifrfit, fonbern boburrf), baß fie geiftig ai\§'

getragen werben, bie ^onfeffionen foüen fid) nid)t im 3nbifferenti§mu8, fonbern

in bem aüen flargefteHten ©lauben jufommenfinben. 3)iefe ©efinnung fann

unb foü bie @d)ule begri'tnben, o^ne ben öerfd)iebenen 53efenntniffen etmoS ab-

5ubred)en. S)ieje Sßelenntniffe finb jo im ©runbe nid)t bloß für bie ©laubigen,

fonbern aud) für bie ^fation ©üter, fo geraiß fie (Srbftüde ber 33orfal)ren finb.

3)er ©laube eineS SonifatiuS unb ber anberen 5IpofteI 2)eutfd)lanb8 unb bie

Äunbe t)on i^rem ^eiligen Söirfen in biefem ©tauben ift ein <Bd)a1^ für bie

religiöfe unb bie nationale 53ilbung jugleid); bie ?et)re Sut^erß, baß ber ©laube

boö ^öftlidjfte unb bie ^eilige (Sd)rift baö ffiort ©otteS ift, unb bie ©efänge,

welche ii)x ^uSbrud geben, ^aben toufenb beutfd)e ^erjen erfüllt unb gehoben,

unb bie proteftantifdje ©c^ule ^at bie "iPflic^t, biefe Seljre aufrecht ju ermatten

gegenüber bem gtetd]fe^r «nd)riftlid)en wie unbeutfdjen SBa^ne, baß ber ©laube

etwas ®leid)gültigeö fei, unb gegenüber ben aufgewärmten ölten ?ügen ber

©noftifer unb 9^abbinen üon ber Unedjt^eit ber (Soangelien i). 2)a8 ^Serftänb-

niS bafür, wa8 fromme beutfd)e 9)?änner in üerf^iebenen ^tiUn fraft il)reg

©laubenö gefd)affen ^aben, barf fo wenig oevloren ge^en wie bie (Erinnerung

an friegerif^e ©roßtoten, ober eS ift nur ju gewinnen, wenn ber ©loube iener

aus bem ©runbe begriffen wirb.

4. 2Bie ber 33ilbungginl)alt, fo ift aud) boS 33ilbung«wefen fufseffin ju*

ftanbe gefommen, unb bie einjelncn ©ebiete beöfelben fte^en nid)t oon felbft in

einer 2Bed)felbejie^ung, bie berjenigen üon ©liebern eineö Körper« entfernt

analog wäre. 5^re 3ufanimenfaffung burd) ben «Staat ^ot einen Einfang ba;^u

gemocht, ober eö rei^t ni^t ouS, wenn fid) boö ©anje nur bei ber oberften

^) 'S)u€6)xi\i „(Jf)iääu! emuna" öon '^\aat ben ^ilbra{)am Srofi (f 1594)

btfnte ber (Söangelienfritit öonSSoItaire bi§6trauß al§ ^unbgrube; bgl. i?. Söcrner,
®ej(^i(i)te ber apolog. unb ^)oI. Sit. ber (^rtftl S^eologie 1864, I, ©. 80 f.
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Sße^örbe jufammenfinbet. 1)a8 Sinbeglieb, roeldieö neben jener berufen ift, ben

S33ed)fetüerfef)r ber B™f'9ß ^^^ ®d)ntn)efen8 jii üerniitteln, i[t ber ?e^rjlanb,

unb eS gilt, baö im großen raieber ju gerainnen, raaS bie Uniüer[itäten be8

SOiittelotter« in befrf)ränfterem SDZo^ftabe befeffen ^aben. ©egcnroärtig gibt e^

im ©runbe feinen Sel)rftanb, Jonbern nur Kategorien üon ?e^rern, raet^e fid)

faftenartig gegeneinanber abfdjlie^en. ®ie Unioerfitätele^rer miffen fid) alö

©elel^rte unb ^aben feine 23ejiet)ungen ju ben <Sd)uImännern; t>on biefen reieber

fügten fid) bie mit bem gelehrten Unterrid)te befdjäftigten ^od) über ben „©c^ul»

meiftern", «ä^renb biefe fid) aU 33ertreter ber ?e^rted)nif raiffen, welche fie ben

übrigen abfpre^en. ©er @runb biefeö SluSeinonberge^enei liegt in ber Sluf-

teitung beffen, «aS überaü bereinigt bleiben foüte: Äenntniffe unb l'e^rte^nif,

ober pofititieg Siffen unb met^Dbifd]e8 Können. !Der UniDerfitätöle^rer beborf

neben ber 23ef)errfd)ung feineg gadieö jugleid) einer geraiffen Übung im ?e^ren,

raibrigenfaÜÖ er le^tere auf Koften feiner 3uf)örer nad)jutragen genötigt ift,

anbererfeitS foü oud) ber Glementarlel)rer feinen ©toff mit einbringenbem 53er=

ftänbniffe unb mit B^i^ücEge^en auf beffen 33orouöfeljungen beraöltigt ^ben,

unb bei ben ?el)rern ber mittleren (Sd)ulen foüte ha9 fjientifif^e unb baö bi=^

baftifd)e Clement im (Sleid)geraic^te fte^en. (58 gibt nun rao^l ltniDerfität8=

leerer, für tt3eld)e bie Silbung unb geifiige ©efamtförberung ber ©tubierenben

ein 5lugenmerf bilbet, e8 gibt anbererfeitg ?e^rer an ©^mnafien unb 9teal*

fd)uten, n)eld)e gelehrte "Slrbeiten liefern, unb njieber anbere, n3el^e in ber Se^r»

te^nif jlrefflidieg leiften, unb 33olf8f^ulle^rev, bie o^ne 53erftiegen^eit nad)

gortbilbung ftreben unb ba§ discendo docemus jur äßaljr^eit mad)en; allein

biefe Elemente finb ju üereinjelt, um güf)tung jn3ifd)en ben tierf^iebenen Kate=

gorien ^erjufteüen. 2)ieei raöre nur ju erreid)en, wenn bie gro^e l'ücfe ge-

fd)loffen raürbe, raeldje in unferem Silbungöiuefen flafft, wenn für bie 33or»

bilbung ber ©Qmnafialle^rer angemeffene 33eranftaltungen getroffen ttJÜrben.

®enft man fic^ bie fad)lid)e 23orbiIbung berfelben, für roeldje ©orge gelragen

ift, burd) eine t^eoretifd) = bibaftifd)e unb burd) eine tec^nifd)e ergänjt unb baö

pöbagogifc^e Uniüerfitötöfeminar erweitert unb mit einem ©tjmnafium »er*

bunben, beffen l'i)jealftaffen ben Übergong jum fjientififd)en Unterrid)te bilben

unb beffen elementare 33orflaffen bi§ jur S3olfSfd)ule Verabreichen (ogl. § 100),

fo wirb eine 33afig gewonnen für bie llnterrid)t8te^nif aller ©rabe unb bamit

ein 3?ereinigung§punft für bie i^orbilbung ber Seigrer aller «Stufen. SDer

fünftige §od)f(^utleVrer fann bort am l'ijjealunterri^te feine 25orübungen

mad^en, ber fünftige ©tjmnafialle^rer lernt 9)ieifter ber elementaren 2;ed)nif

fennen unb biefe als (Srgänjung feiner '^rayiv^ fdjä^en, bie in ben (SIementor=

flaffen wirfenben 53olf^fd)ulleVrer fte^en in einem (Sd^ulganjen, an n)eld)em

mitjuarbeiten it)nen ebenfowo^l Oueüe eineg erVöf)ten ©tanbeöbewu^tfeinS, al8

ber (Selbftbefd)eibung werben fann.

(58 finb aber nod^ weiterreic^enbe (^rünbe, weld)e auf bie Söieberüereinigung

beS au^einanberftrebenbcn Ve^rftanbeö ^inweifen. 2Benn bie UniüerfitätSle^rer

5ntcrcffe unb i^erftänbni^^ für bie ©d)ule üerlieren, fo fann man ni^t flagen,

ba^ bte Uniüerfität al8 fold)e ouf baß «S^ulwefen feinen Sinflufe me^r ^at,

unb bod) ift bieg fein normaleö SBer^ältni^ unb fte^t in bef(^ämenbem @egen=
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^a^e ju (Sinrirfitungen beö 9JiittetaItcv« ') ; bie 2Btffenfd)aft o^ne Icbenbigen

53erfe^r mit bet l'e^re erftarrt, bie l'el)re o^ne ben ^JtUcf^att ber 2Bi[fenfd)aft

öcrflarfjt. 2Benn anbererfeitö bie 33ol!8fd)uI(e^rer ot)ne Äontatt mit ben Sßer=

tretern ber p^even '^InftaUen j'inb, fo nimmt bei i^nen bie (fntnjicfelung be8

©tanbeSberau^tfeing ebenfaÜÖ eine 9iid)tung jur (Sjflufiüität; eö greifen unflare

Söeftrebungen ftatt, eö arbeiten [i^ nnlautere (Elemente auf, unb bie befferen

werben burd) ben mit Uniuiffenfjeit gepaarten 9iabifaüeimug mitgeriffen ober

terrorifiert. ^ier liegt bie fojiale i^roge beS Se^rftanbeö, beren i'öfung jur»

geit noc^ ber 33ereinötätigfeit überloffen ift^). 'ijlaö) biefer 9Jid)tung t)auptfäc^Uc^

liegt baö 5>erbienft beS üon ^lüex 1868 begrllnbeten „53erein8 für miffenfc^aft'

li^e 'ipäbagogif", meld)er 33ertreter aÜer '^angftufen beg ?e^ramte8 umfo^t unb

aug ben Greifen beö 3^^^^!^«" UniöerfitätSfeminorö in i'eipjig ^erüorgegangen

tft; n)ennglei^ er fi^ nod) in mand)em 33etrad)te jur ^lor^eit roirb ^erauS*

arbeiten muffen, fo bejeid)net er bod) in banfenSmerter iffieife bie (Steüe, wo

anjufegen ift, um einen organifc^ geglieberten Se^rftanb in§ ?eben ju rufen.

Qijxn ift 1907 ber „53erein für c^riftli^e Srjie^unggwiffenfc^aft" jur ®eite

getreten, über beffen ^-öeftrebungen ber 33ortrag beö 5>erfaffer8 „Über 5lufgabe

unb ^xd ber neuen @efettfd)aft für d)riftlid)e ^äbagogif" (abgebrucft in bem

S3erid)te beö IL 9Hünd)ener fated)etifd)en knx\i^ 1907), foroie ba8 (Srfte

3at)rbud) beg 2?ereing, Kempten 1908, näheren ^uffd)lu§ geben.

5. %vi\ bie Slbftufung ber (Sd)ulen na^ bem i^ebenSalter ber ®d)üler

unb nod) bem Umfange beö Unterrid)te§ ^aben un8 f^on bie früheren S3etra(^=

tungen gefüf)rt, ^ier, rao eö fid] um bie organifdje @e[taltung beö 33ilbungg«

roefeng f)anbett, ift biejenige 5Ibftufung beS 9?angeg ber Se^ranftalten inS Sluge

JU foffen, n)eld)e barauf beruht, ba§ einige berfclben grunblegenb unb ma^gebenb

für bie übrigen finb, weldje einen afjefforif^en ß^arafter f)aben. 3ene finb

bie Äeime für bie organifdje ©eftattung, in i^nen finb bie ©tü^punfte, ?eit*

linien, DJormen für bie nad)geiüac^fenen ^nftalten ju fuc^en. ^on biefer 3lrt

aber finb jwei burc^ i^re @efd)id)te unb it)re bleibenben 3(ufgaben ^erüorragcnbe

?lnfta(ten: bie Uniüerfität unb bie 33ongfd)uIe.

jDie Uniüerfität ^at ben (Srunbri^ i^reö ?ef)rp(aneg in bem (St)fteme

ber Dier gafuttäten, lueldjeg ftd) auf bie ®d)eibung ber funbamentalen unb

afjefforif(^en ^Disziplinen jurüdfü^ren Iä§t. Xu p^tlofopt)ifd^e gafultät umfaßt

al8 (ärbin be§ ordo artium '^^itologie, SJiat^ematif unb 'Jß^itofop^ie, bie oberfte

gafultät fügt bie Sfjeologie ^inju, bie beiben mittleren tiertreten 3)i§jiplinen, in

weld)en bie afjefforifc^en 2Biffcnfd)aften angeioanbt finb, unb jraar bringt bie

iurtftifc^e bie ^iftorifdjen, bie mebijinif^e bie 9?aturraiffenfd)aften jur ^niüen-

bung. ^max ^aben bie le^teren eine weitere (Sphäre ber Slnmenbung, ober bie

9)iebijtn f)at boc^ gegenüber 2)i8jip(tnen, wie Technologie, 2lrd)iteftonif, SSoben-

fulturlef)re u. a., eine befonbere «Stellung, teitö wegen i^reö unitierfoten

(2^ara!ter8, bo fie „bie gro^e unb fteine 2Be(t" ju burd)fd)reiten ^ot, teils weil

bie üitolen Qntereffen im bud)ftciblid^en Sinne i^ren ©egenftonb bilben: fie l)at

1) C6en § 19, 7 unb § 94, 2. — ^) S3gl. be§ 5ßerfaffer§ SSorträge: „S)ie

93olf§j(^ule unb bie fojiale fjrage" unb „©er 33ol!5ic^uIle^rer gegenüber bem moberneti

Seitgeift", abgebrucft tu „5i5tgilate, ben (^riftUd^en Se^rern geraiömet", ßempten 1906.
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mit bem fomatifc^en (Stentente beö menjrf)li^en ?e6eng ju tun, tüte bie 3tirt?»

prubenj itttt bettt fojtalett, bie X^eologie ittit betn fpiritueüen. 2Bo fid) btefe

Sletttente jujanitttenfinben, eröffnet fic^ ein gemeinfanteö gelb ber älnn^enbiing

ber t^afultät8it)iffenfd)aften, nnb ein fo(d)e8 ^at bie ^äbagogif gef(f)affen, tuelrfje

fic^ alg §eilpäbagogif an alle genannten SBiffenfc^aften roenbet, roie benn

bie i^r geraibmeten ^ongveffe unb ^urfc 33ertreter berfelben üeteinigt gezeigt

^oben 1).

gür bie t)öf)eren 2(nftalten ted)ntfrf)er 33erufö6tlbung (baS Sßort im raeiteven

(Sinne genommen, ber burd) öoci]fd)u(e ober ^2l!abemie ouSgebrücft it^irb) ^at

bie Unit)er[ität einen <Stütjpnnft ju bilben. jDer @eficf)t8punft jener ift ein

anberer, inbem [ie baö gelehrte Stement ber 2Biffenfd)aft beifeite (äffen unb fie

nur alö angeraanbte betreiben, 2)arum war eS ein 9Jit^griff, ben te^nifcfjen

Schulen einen otobemifdjen 3ufd)nitt ju geben, wo^I aber ift eine 33eiorbnung

berfelben i^r rirf)tigeS 33er^ältni8 jur Unioerfitöt ; wenn le^tere rcirflic^ bie

iiniversitas litterarum repräfentiert, fo foHte i^r aud) eine 5D?itiuirfung bei

ber Slnroenbung ber SBiffenfc^aften juftel)en, jubem ift eö aud) für bie S^eovie

t<on SBert, mit ber "ißrajig ^^ü^lung ju geroinnen. 33on ben ^od)fd)ulen fönnen

aber aud) umgefe^rt roerttjoüe 2lnregungen auf bie Uniüerfitöt ergeben, infofern

jene tiielfa^ fpontaner (gntftel)ung finb unb erft nad)träglid) me^r ober weniger

in baS ftaatü^e i'e^rroefen einbezogen würben, infofern alfo in Grinnerung

Ratten fönnen, bog bie ißerftaatlid)ung be8 ^ö^eren Unterrichts i^re Orenjen

^at unb ber „^tabemienfrei^eit" 9?aum gegeben t^erben foßte, bie bebeutfamer

ift als bie „atabemifd)e i^ret^ett" 2).

5llö bie eigentlid) ge(el)rte ®d)u(e ^at bie Unioerfität bem ®i)mnafium
als ber gelel)rten 33orfd)ule bie 9iid)t(inien ju geben, ©eit man biefeS einfache

^iftorifd) unb im SBefen ber Sadje begrünbete 33er^ältni8 außer ad)t Iie§, geriet

man ouf ben 2Beg beS (gjperimentiereng mit bem @t)mnafium; mon lie§ fic^

burd) 9tüdfid)ten auf eine unbeftimmte l)ö^ere ißilbung leiten, roeld)e baS @i)m-

itafium aud) benen fd)ulbig fei, roeld)e nid)t ben afabemifd)en ©tubien entgegen«

gef)en, unb man überfa^, ha^ ber 2ßcg ju biefen ©tubien, wenn er nur rid)tig

angelegt ift, aud) ju 3eitenroegen t»erfd)iebener ''2lrt 3utritt gibt. Xk Uniüer*

fität ^at tiom ©pmnafium unb nur ton biefem i^re ®d)üler ju empfangen,

unb fie gibt i^m fo wie ben übrigen ^ö^eren Slnftalten bie 1-e^rer. Xa§
:öinbeglieb 5roifd)eu beiben Slnftalten bilbet hai!> Vii^eum, beffen 9Kittelfteltung

in bibaftifd)er §infid)t wir fd)on geroürbigt ^aben^), iDeld)eS aber aud) für bie

Sd)ult)erroaltung ein roid)tiger gaftor ift. 2Benn bie OJeife für ha^ i'^jeum

mit geroiffen Sered)tigungen nerbunben luirb, fo roerben t^iele (Slemente, bie je^t

burd) bie oberen ©^mnafialflaffen ^inburd)ge^en, ol)ne ba^in ju gef)ören, red)t*

jeitiger i^re 2Bcge finben; wenn bie 3^^^ ber Vi)jeen geringer wirb als bie ber

Öateinfc^ulen, fo liegt barin fein 9?ad)teil, ba alSbonn ouf bie einzelne Stnftalt

me^r gewanbt trerben fann-, für bie Unitjerfität fann ha^ S^jeum als ^flanj«

^) 3}öl. be§ 3Serfaffer§- SSortrag „Xie ^eilpöbagogif im ©anjen be§ erjifl^ungS-

raerfel", abgebrudt in bem S3erii:^te be§ ßurju§ für ^eilpäbagogif unb Sd^ul^^gtene

in SJiünc^en 1903. — *) 5ßgl. be§ iBetfaiferg oben ©. 602^ angefüf)rten SSortrag

:

2)ie §o(l^j(^ulc ber ©egentrart. — ^) Cben § 91, 2.
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ftättc für Se^vfräfte 33ebeutung gewinnen, weld)e in bem bie gj^mnafiofe unb

bic aJabemifc^e ^c^rmet^obe Kermitteinben 55erfa()ren beö ?i)jeum8 eine mittet*

bare 35orbereitung au[ bie le^tere finben.

6. 2Benn bie normative 33ebeutung ber Uniöerfitöt in ber SBürbe beg öon

tf)r öertretenen Se^rguteS begrlinbct ift, fo liegt bei ber 35ot!§fd)uIe ber ^n»

fptud), einen ;iweiten i^ufepunft ber Drganifation ju bilben, in ber 2Bi^tigfeit

ber 3lufgabe, aufftärenb unb jugleid) üerfittUd^enb auf bie 9}iaffcn ju tüivfen.

jDa8 ißer^Itnig beiber 5lnftatten ift norgebilbet in ben beiben 9?id)tungen beS

altd)riftlid^en Sefjrwefeng: Äate(f)etenfd)ule unb ^inberte^re, ober "ißriefterbilbung

unb (Seetforge ber Unmünbigen. jDie 33oUöfc^uIe ift bie Slnftalt be« üolfö»

tümlic^en Se^rguteö, unb infofern fie biefeS jur Ausprägung bringt, rairft fic

auf aüe 'änftalten beftimmenb, meiere jenes üerraenben ober jum ©ejie^ungS*

fünfte ijobm, unb infofern finb biefelben ^'Jebenanft alten ber 35otfgfd)uIe.

9)?an fann biefe einteilen in: 1. 33arianten ber 33olfSf^uIe, hjelc^er 5lrt finb:

bie S3ürgerfd)ule, ®tabtfd)ule, ^auptfc^ute , i^abriffdjule, ?lrmenfd)ule ufra.

2. (grjie^ungSonftalten mit 53oIföfd)uIunterrid)t, alS: 233atfen^äufer, 9fettung8*

Käufer, 5lnftoIten für 5ö(inbe, S^aubftumme, Qbioten u. a. 3. Sluftalten beö

t)orfd)uIföligen 5IIter8, alS: Grippen, ,^1nberbeiüat)ranftaüen, ^inbergärten.

4. 5lnftalten jur i5"ortfü^rung ber 33oIfSf^ul6ilbung, aU: 2ßiebert)oIung8f^uIen,

i^ortbitbunggf(i)uIen, ©onntagSfc^ulen, 2lbenbfcf)u(en, (Srgänjunggfd)ulen u. a.;

aud) bie fogenannten 3?olfSf)ocf)fcf)uIen ber norbifd)en Sänber gehören ^ier^er.

5. jDte 51nftalten jur 33ilbung ber 3>otfSfc^uUe^rer, atö: ©eminarien, Se^rer*

bitbungöanftalten , ''^räparanbien , 9?ormaIfrf)u(en ufm, ©er 2lnfd)Iu§ ber

^lebenanftatten an bie 33ol!gfd)ule ift bei ben meiften burd) bie ©a^e felbft

gegeben, nur bei 5tt3eien berfelben mu§ er im 9^amen organifd)er ©eftottung

eingef^ärft «erben: bei ber '^ef)rerbtIbungSanftatt unb bei ber i^ortbitbungS*

fc^ule.

^ie Se^rerbilbungSanftatt ift auf bie 33olf8fd)uIe ju bauen, infofern ba§

Sei^rgut ber (elfteren für bie ange^enben 33olföf^uUef)rer ben ©egenftanb beS

einbringenben 95erftönbniffcS unb ber bis ouf bie 33orauSfe^ungen jurücfge^en*

ben ^Bewältigung ju bitben ^at, ein "^prinjip, itel^eS aüein ber enji)!Iopäbifc^en

3erfa^ren^eit ber ?ef)rerbilbung ju wehren tiermag unb, ricf)tig gefaxt, bem

Sef)rerfeminar feineSujegS einen befdjvänfteren 3ufd)nitt gibt, ha eS üielmc^r

nur aufgibt, raaS unfrudjtbar unb barum fd)äblic^ ift, ein ©egenftanb, auf

welchen nsir fpäter r\o6) ju fpred)en fommen (§ 100).

3)ie i^ortbilbungSfd^ule erhält i^re SBic^tigfeit baburcf), ba§ fie baS Sinbe*

glieb ift, burd) weld^eS bie 53oItSfd)uIe mit bem gemcrbü^en 5öiIbungSu)efen

jufammen^ängt, (Seit bem 33erfaIIe unb ber Scfeitigung ber fünfte ift baS

^efirüngSluefen einer DeSorganifation terfallen, welche bem (Sinbringen beS

©ojiaüSmuS ben größten 33orfd)ub geleiftet ^at; „bie 5lrbeit ift bem 9}Jenf^en

aus einem Duett beS ©cgenS ju einer Duette beS ©rotteS unb C"^ff^^/ '^^^^

©rternung ift i^m auS einer ernften ^Vorbereitung auf baS Seben ^ur 33orf^uIc

ber Unbefriebigtt)eit geworben" i). jDie Leitung biefer (Sd)äbcn ^at an mehreren

') 3ul. ©c^ulae, „^ai l^eutige gewerbliche 2ef)rUng§tt)efen*, 1876, ©. 57.
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©teüen jugletc^ einjitfe^en; ou[ ber einen Seite ift Dorjuge^en mit jeitgemäjjer

(Erneuerung ber Innungen, xoddje nid)t blo§ in ber roerfniännifdjen, fonbern

Quc^ in ber fittlicf) - religiöfen S^enbenj an bte (äinridjtungen ber 33lütejeit beö

©emerbei^ anjufnüpfen ()aben, auf ber anberen (Seite aber burc^ 33orfd)ieben

beS ÄoHeftiounterriditcö in baö geiuerbUdje @ebiet. 3n biefer 9Jic^tung ift

Öfterreicf) mit ber Sd)öpfung ber @en3erbefd)ulen, 33elgien mit ber ber i'e^r«

Jnertftätten (atteliers d'apprentissage) öorgegongen; baneben mürbe bie 2luf-

na^me eineö ^rbeitSunterric^teö in bie 33o(fgf^uIe unb 'Einfügung geroevbti^er

i^ortbilbungöfurfe an biefelbe befürwortet unb üerfudjt. D^ne i^rage bilbet bie

33oIK^fd)ute ben rid)tigcn ?Intnüpfung^punft, ba fie bie fittUdien ^voede ber

Sßilbung üertritt unb bie ^^rage über baö 9?iüeau ber blofe n3irtfrf)aftUcf)en %n*

fid)t ^inau8l)ebt. ©er eigentlid) rounbe %led ber gen)erblid]en 33orbilbung ift

bie fittlid) = religiöfe 33ent)a^r(ofung ber l'e^rlinge unb ©efeüen, beren ©efi^tö*

freiö in einem Sitter, xoo bie Schüler ber ^ö^eren Stnftalten nod) einen religiöfen

unb ^mnaniftifc^en Untervid)t genießen unb ttjo bie Sanbiugenb jwar ber Sd^ule

entluad^fen, ober banf ber lebenbigen Sitte ber ^irc^e nid)t entfrembet ift, ber

ibeoten (Slemente fo gut wie üöüig entbehrt, ÜDiefe ^üde l^at man in fegenö*

öotler SBeife burd) bie ©efettenüereine ju füüen unternommen, aüein biefe

l^aben bod) eine begrenjte Sragraeite unb bebürfen ber 35orarbeit ton feiten ber

Sd)ule. jDie (äinric^tung, met^e baö Übel an ber äßurjel fa^t, ift eine für bie

t)eranjubilbenben ©eioerbetreibenben obligatorifc^e i^ortbiIbungöfd)ute,

ireldje ba8 Ve^rgut ber ^'oI!öfd)uIe unter ißortritt beö 9?eIigion8unterri^te§ mit

§eranjie{)ung allgemein gen)erbti(^er ^^ertigfeiten fortführt unb an reeldje fi^

fafultattüe, nad) ^ebarf jum 2Ber!ftatt!§unterri^t ju ermeiternbe ^urfe an«

fd)Ue§en, eine (Sinrid)tung, »Del^e in Sägern jur Slnwenbung unb (Erprobung

gefommen ift.

7. 3n ber gorberung ber organif^en ©eftattung beS 33i(bung8tt)efen8

liegt auc^ bie eingefd^toffen, ba| baöfelbc aU Drgan be§ fojialen Äörperö

wirfe, unb jraar eineö beftimmten, ber üermöge geogvap^ifdjer, {)iftorif^er unb

anberer 33ebingungen biefe unb feine onbere ®eftalt angenommen I)at. 2)ie

©runbfätje ber ©eftaltung, iüetd)e au« ber Sad)e felbft erfUe^en, muffen in

biefen ^ineinüerjineigt, fie muffen inbimbualifiert roerben für ben gegebenen

%aU, unb bie befonberen Fingerzeige, luetdje biefer gibt, mit jenen in @inf(ang

gefeilt tterben. 3n biefem Sinne fann man 3JiacaulaJ)S SSort über bie i^er-

faffung auf baS Silbung^smefen amuenben, beibe ^aben i()r ÜKa^ an bem Körper,

für ben fie beftimmt finb, gerabe inie bie Sraud)barfeit eineS 9?ode8 boüon ai'

^ngt, ob er feinem 53efiljer pa^t, uid)t baoon, ob er bem Stpotl öon 33eltebere

fi^t. 9Jä^er betrad)tet jeigt bie 'Jlufgabe jiuei Seiten : eö mu^ bei ber Drgani-

fation beö Silbungöiuefen« einerfeitö ein 2Infd)tu^ an bie fpejififc^en 33ebürf*

niffe ftattfinben, unb ci? mu^ anbererfeit« eine ^eranjie^ung ber befonberen

i^aftoren eintreten, '^a^ erfte '^ninjip üerlangt, i>a'^ bie orgonifierenbe Wlaä)t

33erftänbniv^ für bered)tigte 3>arianten ber t)erfd)iebenen ^e^ranftalten ^abe, unb

fe^rt fi^ fomtt gegen bie Uniformierung, bat^ jiueite forbert, ba§ jene SJioc^t

bte 3D?ittt)irfung tiorl)anbener Ä'röfte julaffe unb felbft ^erüorrufe, unb fe^rt fid)

fomit gegen bie '2JfonopoIifierung beö Unterrichte«.



§ 96. I)cr Crgani§mu§ be§ g3ilbung§we|cn§. 635

3)te moberne Unterrtrf)t^organtfation ift im atigemeinen ber inbiüibuaü-

fierenben Senbenj wenig gUnftig; fie flirrt bie 9?ormalform, »uenn nic^t blo^e

(Schablone, burd), of)ne auf lofale, ()iftorifd)e unb fonftige (5igentümUd)feiten

9iücf[id)t ju nehmen ^); and) auf [ie pafet ba« 2lrgument gegen ben fd)abtonen*

I)aften Unterrid)t: fie bout mit (Sifer eine 2Bafferteitung unb Derfdjüttet bafaet

Icbenbige Oueüen. 3lm e^cften ^aben nod) bie Uniüerfitäten etraaS SnbiDibueüeS

bewahrt, jebe ^ot luenigftenö no^ eine eigene -p^ijfiognomie, niennglcid) feinen

red)ten (5()avafter me^r; au^ fie finb uniformiert, luä^renb bie alten ©eneral*

ftubien unbefdjobet if)rer internationalen jTragraette aud) lofalen unb ort§=

gefd)id^tlid)en (Slemcnten eine ©teile gaben, au^ ^ierin ber ^ir^e nad)foIgenb,

tüel^e mit ber ?lufred)ter^Itung bet^ atigemeinen St)aratteri* bie 3utöffun9

unb ^ftege notfötünttidjer unb tanbf^afttidjer ^Irabitionen unb Äulte yi Der*

einigen ron^te. SBeit uniformer otö bie Uniüerfitäten finb bie ©Qmnafien,

tcbigtic^ Sjcm))tare eineö @enuö; fetbft ^iftortfd) beiuä^rte i^arianten be^^

g^mnafiaten Jt)|tug ^at man fd)abIonengered)t gemad)t, roie 5. 53. bie fäd)fifd)en

^ürftenfd^ulen ; eine 5[Renge na^geroadjfeuer gro|ftäbtifd)er ®i)mnafien ^at nic^t

einmal me^r 5?amen, fonbern rairb mie bie ©trafen in ^^merifa mit 9^ummern

bejeidinet; bo§ fie feine ®efd)id)te ()aben unb barum um ein Sitbungömittel

ärmer finb at8 bie alten ^nftotten, wirb gar nid)t bemerft, raeit man aud) bei

biefen bie @d)utgefd)id)te nic^t biboftifd) üerwertet. Sn biefem fünfte ift mit

9?ec^t auf bie engtifc^en latin schools ^ingemiefen raorben, tion benen Jebe ni^t

bto^ eine Snbiüibuotität, fonbern einen S^arafter ^t unb barum auc^ (5l)araftere

JU bitben öermag, mä^renb «S^abtonenanftatten (Sd)obtonenmenf^en in bie

SBett f^iden. ©ö gefdjie^t ber rairflidjen (Sin^cit fein ^bbruc^, roenn fi^ bie

©c^ute mannigfad) bifferenjiert unb innerhalb eineö feften 9?o^men§ bie eine

biefe, bie anbere jene (Seite beö Sitbungöin^tteö metjr jur ©ettung bringt; ift

ber Sefirptan organif^, fo »erträgt er bie 58ariation nad) f^ejietlen Umftänbeu;

ift er feiber bur^ blo^e ©ummierung atomiftifd)er (SIemente entftonben, bann

ift e8 atterbingg erforbertic^, ba^ er ftreng eingehalten mirb, bamit atleö bei*

fammen bleibe, benn ein 9Jejept üerträgt feine iBarianten. @eiüi§ gibt e8

Orenjen für ben ©pielroum ber i^ariation, unb gegenüber einer ®efellfd)aft,

tDelc^c ben materietten 3ntereffen nac^^ängt, ^at ber «Staat bie "iPftidit, im (Sin*

öernetimen mit ber Äird)e ein 2Iu8ma^ ber ibeaten (SIemente beö Unterrid^teö

ju fixieren, aber in bejug auf anbere, befonberö afjefforifdje, fotiten bie Se=

ftimmungen minber rigoroö fein.

8. gür bie SBotfgfd^ute bringt bie ^lufgabe, bie (SIemente ber 33itbung

barjubieten, bie 51u8bilbung eineö bur^ge^enben Si^puö mit fid^, allein bai

frü^e Lebensalter i^rer ®d)üter unb bie geringe Unterftü^ung feiteng beg ^aufeg

ma^en jur ''$flid)t, auf inbiüibuette 3tnfnüpfung beS Unterrid)teg 33ebad)t ju

nehmen, bereu 2)ur(^füf)rung auf bie ©c^ute felbft inbiöibualifierenb tuirfen

mu§. Waijt man mit ber ^-orberung ©ruft, bie !^elt* unb 33atertanb§funbe

on bie ^eimatöfunbe, b. i. an bie 33ele^rung über bie Umgebung be^^ ©d)üter8

anjufnüpfen, fo mu^ jebe ©orffci^ule etraaS ©igenartigeö befommen, weit iebeS

1) Oben § 30, 6.
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"Dorf eine .^eimat für [icf) ift. jDie ^etmat beftimmt ober ntrf)t bIo§ ben (^e-

fid^tSfreiö, fonbern jum ^etl aurf) beu 3ntereffentreiö unb bie ©itten, unb aud)

bie ba^er rü^renben 33efonber^citeu muffen fid) im Unterrichte rcfleftieren,

n)eld)er mit ©itte unb i'eben gü^tung ju fudjen ^at. <So ift eö wo^t in bcr

Dtbnung, ba^ bie (Sd)ule eineö ©ebirgöborfeö anberö auöfietjt aU bie etncei

üDovfeg im i^Iad)lanbe unb als bie eineö f^ifdjerborfeei 0- ®ie Qnbitibualifie-

rung fteüt fid) jum ^Jeil üon fetbft ein; aüein bei ber Drganifation foflte man

borauf ^tü(ffid)t nehmen, berart, ba^ bie burd)ge^enben Elemente Don gemiffen

öariablen unterfdjieben werben, ^ier fc()len bie 33orQrbeiten; rair foüten eine

9?aturgefc^idite ber ®d)ulen ^aben, in roeldjer mit bcm (Spürfinne unb

ber ©arfteüungggabe 9iic^Iö bie 33orianten etmo beö jDorffd)ult^pu8 aufgejcigt

mürben, tuorauö bann ju erfe^en märe, wie fid) bie Derfd)iebencn ©igentümlid)^

feiten ouf bie <Sd)ule projizieren. Sind) bie bcfd)eibcnfte Oueüe üoltötümlid)en

©eifteglebenö terbient t)eutjutage ert)alten unb felbft mit einer 33runnenfaffung

umhegt ju werben, awij bie geringfte lofale unb trabitioneU begrünbete 33e»

fonberl)eit ^at Infprud) auf Seadjtung in einer '^eriobe, mo ber ßeitgeift oüeg

niüeüierenb unb jcrfe^enb ergreifen mödjte. jDie 33oIfgf^ule fann unb foü bem

S3oIfe feine lieber unb ©agen erholten, ^o(b öergeffene mieber auffrifc^en, felbft

gonj entf^munbcne erneuern, aber fie !ann eei nur, menn fie in engem Äontafte

mit tf)m, mit feinen (Sitten unb — ni^t jum geringften — mit feinem ©lauben

fte^t. ®ie neuere ©ojiaIforf(^ung fprid)t gern toon einer 33oIf§fecIe, ein ^u8-

brud, ber Icid)t im^ ^^rofen^afte überfdalagen fonn, aber ri^tig üerftanbcn

einen magren ©ebanfen auSbrüdt; jie^en mir benfelben jur 33efttmmuug unferer

Slufgabe f)eran, fo ert)ält biefe bie gaffung: bie ^nftolten jur Se^re unb Leitung

ber -öugenb muffen bie adgemeinen ®üter, roel^e fie ju vertreten t)aben, fo

überliefern unb üerbreitcn, ba^ i^nen bie fpontanen 9?egungen ber 33otfefeele

entgegentommcn, unb barum forgfältig auf bereu 33efouber^eit ad)t^aben2).

9. 1)ie g^orberung, ha^ baö 33ilbungöroefen ber beftimmten ®efenfd)aft

ober Aktion, melier eS bient, angepaßt werben muffe, ^at ju il)rer Äonfequenj

bie anbere, bofe ju feiner ^perfteüung unb ßr^altung bie Gräfte jener ^erau»

jujief)en finb ; in ber "ilbmeifung beö Uniformierend al8 beö 2ßiberfpiel8 ber be*

re^tigten S^nbitiibualifiernng ift and\ bie ber 9Jionopolifieruug al8 beö ®egen«

fa^eö jur 50?itwirfung ber berechtigten Gräfte einbegriffen. (5in ^^olf nm§
feine (Sd)ulen olS feine ®d)ulen anfet)cn unb ^od)t)alten, eS fann bieg aber

nur, wenn eS baran mitmirft; ber fojiale Körper üermäc^ft mit Drgonen,

mel^e i^m angebilbet werben, erft wenn er fie burd) feine Gräfte nö^rt unb

erhält. <So ftonben bie Uniüerfitäten beö äJJittelolterS, weil fie au8 ber @efelt*

fd^aft ^erüorgegongen woren, mit bem ©emeinleben in Äontoft, ber burd) i^re

')>riüilegien , i^re gelehrte (Sproc^e, il)re befonberen ©ebröu^e md)t üerringert

*) 5ßgl. oben § 89, 2. — ^) Tie 2anbf(i^ule knn mit it)rcm SSoben weit

inniger üertoadijen al§ anbere ^nftalten; ein Seigrer üon ^ö^ixem 'älter fann auf

©enetütionen jetner ©(i^üler ^erabbliden. S)er Ce^rer ßutjc^er in ^e^e bei §ilbe§»

l^eim wirtte oon 1827 bi» 1887 in feinet Stellung, nac^bem i'ein 5ßorgänger S(i^äter

öon 1777 bi§ 1825 in beijelben tätig gemejen war. (Sin folc^e§ Sefjrerleben ift felbft

ein Stücf SJolfstum unb 5Iu§witfung ber 53olf5jeele.
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TOurbe; baö ?anb tt)u§te, raaS e8 an feinem Ö5enera(ftubium 6efa§, tt)elc^e8

mit fetner eigenen ©efc^ic^te toerroadjfen voax. ^nnä^ernb ^^nlicf)cg gilt üon

fo mand]en i'ateinfc^ulen ber 5Renat[fancejeit , unb bie gelehrten ©djuten (Sng*

lanbö ^aben etwaö berartigeö in unfere jEage tjerlibergerettet. Sind) für bie

S3oIföfd)uIe gebietet eine raeife ©djutpotitif 59ebQd)tnaf)me auf bie 3)?itn)irfung

ber 'JJä^ftbeteiligten, nid^t blo^ jur S^ragung ber Saften, fonbern auc^ in @in*

ric^tung ber (Sd)ule unb Slnfteüung ber ^e^rer. 3m allgemeinen gilt e§, bei

ber ©rltnbung unb 33ern)attung öon ©c^ulen jene gaftoren beö ©emeinwefenS,

bie ber (Staat woiji in fic^ aufgenommen f)at, aber einficf)tigerroeife ntd)t ber

©elbfttätigteit beraubt : Oemeinben, 33ejir!80ertretungen, ?anbfc^aftöt)ertretungen,

unb n)a8 cg fonft non berartigen autonomen Organen gibt, jur 2;ei(no^me

^eronjujie^en, unb fo ift bie §orberung öon „©^utgcmeinben" prinjipieÜ

bered)tigt ^). (S§ ift freili^ eine (Selbftbefrf)eibung unb @nt{)altfamfeit , ttjel^c

bera (Staate jugemutet tüirb, Ujenn er auf einem 33oben, ben er jum jteil felbft

urbar gemacht ^at, anberen Äröften SRitrairfung einräumen fott, unb e§ n)irb

wenig 33eifpiele üon freiraiüig aufgegebenen äRonopoIen geben-, allein jebc

jDejentralifation ftö|t auf foId)e S^roierigteiten, welche nic^t unübern3inbli(i^

finb, fobalb einleuchtet, ha^ baö er^öf)te ©emeinrao^I für augenblicfU^e Sßertufte

reicf)Uc^ entfd)äbigt. 3)amit aber im üoviiegenben gaüe 't>a§ ©emeinrao^l roirf*

Ud) er^ö^t inerbe, ift bie ©arantie notraenbig, "tia^ üon ben geiftigen ©ütern,

welcf)e ba^ Staat^fc^ulittefen bewahrte, bei bejentraUfierter ©eftaltung ni^tS

üerloren gef)e. @g ujäre !ein (Segen, wenn ber Staat fein Sc^ulregiment an

eine in ben materiellen 3ntereffen aufge^enbe ©efeüf^aft abträte ober über*

reijten notionalen 33eftrebungen 9^aum gäbe. jDie Sicherung jener (Süter,

wel^c ber Staat mit ber ^ird^e gemeinf^aftUc^ ju lauten ^at, ift bie bringenbere

^ffüdfi^t aU bie (Sntbinbung ber fojialen Prüfte, beren SfJec^tgtitel bod^ erft in

ber Sefä^igung liegt, SRitträger jener @üter ju fein.

^) SSgl. be§ 3Serfaffer§ ^Ibfjanblung: „Über 2Ö. 9tein§ %i)eoxie ber ©d^uU
gemeinbe", abgebrudt in „3lU3 §örfaal unb «Sc^ulftulie", ®. 273—277.



III. ^nt §^ni\\mht.

§ 97.

1. 3)aö ©ijmnafium i)at \id) aU 3?orf^uIe ber Unberfität enttt)icfelt,

unb a(ö ÖMteb eineS organiji^en 8ilbimg§roefen8 barf (§• biefen feinen ^iftorifcf)en

gu^punft nid)t üerlieren. ®« ijat üor ben mobernen ©ernten ben gef^ic^t*

lid^en S^araftei üoranö, unb jroar in boppeltem ®inne: eS ^at eine ®ef^id)te

unb eö öertritt bie gefd)icf)tli^en (Elemente bev ißitbung, roie fie öorjuggrceife

in ben alten ©prad)en gegeben finb. 33or allen l'e^ronftalten ift eS burcl) ben

5SoIlbe[i§ ber 23i(bung§mittel auögejeidjnet ; eö fann ben oberften, ben fitt(id)-

retigiöfen 3tt3ccfen ber 33ilbung ni^t bloß bur(^ bie ^ieligionSlc^re, fonbevn

au^ burd) Literatur* unb ®efd)i^t§unteriidit non namhafter 3luöbe{)nung unb

ÜJJannigfaltigfeit bienen; eö be[i^t befonbevö in feinem (S^rad)unterrtd)te f^ä^*
bare Wittd jur inneren ©eftaltung unb üermag babei mit Kenntnis unb

gertigfeit mand)er ?Irt aug^uftatten. 9)Zit 9?üdfid)t auf bie üoHe Gntfaltung

ber ißilbunggmittet , «el^e e§ toor ben anberen '2lnfta(ten auöjei^net, fönnte

man baö @i)mnafium al^ bie 53onfc^u(e bejei^nen.

jDie 9Jiannigfattigfeit feiner 23i(bunggmittel barf aber ni^t jur ©tillofig«

feit auöarten. S3or biefer mu§ junä^ft bie (Sd)eibung ber funbamentalen unb

a!jefforifd)en ^e^rftoffe beiüa^ren, ferner ha^ g^eft^alten an jener 2lbftufung

be§ Se^rptaneö, roeld)e burd) bie 9ieif)e: ^fjitologie — 9}?at^ematif — ^f)iIo»

fop{)ie au^gebrücft tuirb, enbli^ bie 3Durd)fü^rung he§ diriftlid^en (5^orafter§

unb beffen innere 5?crbinbung mit bem f(affifd)en ßlemente,

jDiefeS leljtere, bie alten ®)3rod)en, baö ^anbreerf^ug ber geteerten

23ilbung, baö 31^(5 ber SBiffenfd)aft , finb ba? f)eroorfted)enbfte ?i}?erfmat beö

@t}mnafium^. Wit 9fed]t gilt bem ^olfe nur bicjenige Schule a(« @l)mnafium,

mo Latein unb ©riec^ifd) gelehrt mirb. Xie alten ©pradjen geben bem gonjen

®^mnafia(unterri^te ben (S^arafter: ber t^eologifc^e 33iIbnngÖunterric^t , bie

mobernen (2prad)en, bie ©ef^i^te, fetbft 9)iatf)ematif unb 9?aturfunbe fönnen

unb foüen ben ©inftu^ jener feigen, unb rnenn ber Lehrbetrieb ein orgonifd)er

ift, fo ntu§ bie ganje 5lnftalt einen ftaffif^en ßug unb (S^raung f)aben. ©ie
alten 5iutoren bieten in if)rer Verteilung auf bie ©tjmnafialjeit bie üerftänb-

lic^ften 5lnf)att8punfte für bereu ^bftufung unb erfc^einen ber rürfbUdenben (5r*

innerung mie bie 20?eilenfteine eineS burc^meffenen 2Begeg.

^ür bie 5lu§tt3a^t ber ©d)uIautoren fommt bie berfd)iebene Sebeu*

tung in 5öetrad)t, tt)eld)e bie 9iömer unb bie ©rieben für unö i)aben. ^eibe
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finb unserem ©eifteöleben gteid)fam an oeif^iebenen (Steöen eingeiuadjfen; tton

QÜen ®aben be8 alten 9?om8 ift beffen ®prarf)e bte rai^ttgfte für un8 geworben,

unb öon ben Srrungenfc^aften ber ®rted)en ^at am fvU^eften unb nad)btücf=

tid^ften bte '•^^ilofoptjte auf bie 2Be(ton[id)t ber d)riftltcf)en 33ölfer gerairft; bte

©^rad)e ber 9iönter unb bie Sciö^eit ber ®rtecl)en finb fomit auc^

für ben llnterrid)t bie üorneljntlid^en iöejie^unggpunftc. ©te (Sprad)e aber

tuitt auö ©enhncilern ber ®prad)funft, Serfen ber 3^id)ter, öiftorifer, 9?ebner,

öorab auS foIcf)en t)on fitt(id)=bilbcnber ^raft gefd)öpft raerben, unb bie SBeig*

t)eit [)at nid)t b(o§ 'iP^ilofop^en ju i^ren 3>ertretern, fonbern aurf) 1)id)ter unb

anbere ©^riftfteller, bie fie ber Sugenb nod) früher otö bie 1)enfer üermittetn

fönnen, unb fo meifen beibe äJiontente auf bo'S 9?äinlic^e ^in: auf l'iteratur»

raerte noUenbeter ^^ornt unb et^ifd)en ®e{)alteß. (So (il^t fid] nun eine ©ruppe

üon 'Tutoren bejeid]nen, H)eld)e gleidjfam ben innerften ^reiö bilbet, an tveldjen

fi^ eine jroeite ©ruppe üorbereitenber unb eine britte afjefforif^er 5lutoren an«

f^Iie^en. 3" "^^^ erften get)bven üon 9?öniern: SBergit, beffen 5ineibe „ein

9fef(ej; ift ber gefamten ®rö^e 9^öni8, ein 9?ad)^all feiner gansen ®efd)id)te"

(i^cägetSbad)), ein '-IBeltbud), au§ bem bie (Generationen ol)ne Uittcrbvediung i^re

Sßitbung gefogen ^aben, ^oroj, ber ©änger beö flt^nenben griebenöfiirften,

ber iBermittler ber eblen i^ormen ber meüfd)en ?t)vif, Sioiuö, beffen 3;^emo

bilbet „ber 58eruf be§ röntifd)en i^oIfeS jur 2Beltt)errfd)aft , beftimmt burd) bie

©ott^eit, ausgeführt burd) bie virtus ber Konter" (^öd)h)), unb (Sicero, ber

t)ielfeitige 9Jteifter ber 9?ebe, gleid)fant ber ©djaljnieifter ber römifd)cn ®prad)e,

auf ben „etwaö übergebt üon ber ©ewatt, bie fie ausübt, itnb non ber "ipietät,

bie fie ertüedt" (ä)bmmfen). 33on ben @ried)en ge()ören in bie erfte ©ruppe

:

§omer, ber 33ater unb t^ürft ber "Didjter, bie Duette ber antifen Silbung,

bie 33orauöfel^ung ber gried)ifd)en 3Btffenfd)aft unb ^^ilofop^ie, £)erobot, ber

53ater ber ©ef^ic^te, gleid) fe^r burc^ frommen Sieffinn, biirc^ glü^enbe 3?oter*

lanbgtiebe uitb l)etten 23lid ait8ge:5eid)net, ©op^ofleö, ber größte ber 2^ragifer,

in n)e[d)em ber Urfprung beö ©ramaö au8 beut ^ultuö nod) nad)n3irft, \vä\)'

renb er ;;ugleid) bie ^ütte beS entnticfelten ottifd)en ©eifteSlebenö refleftiert, unb

fc^lie^tic^ ^^(aton, ber bie gried)ifd)e 2i?eii?^eit big on bie (Sd)Wette ber c^rift-

Iid)en ^inauffül)rt. — 2Be(d)e Slutoren ju üorbeveitenben ;^u wählen finb, be*

ftimmt ftd) nad) ben 33ebürfniffen beg Unterri^teö; biefer bebarf iebenfattö

eines römifc^en 3)id)terS, an n)eld)em jtnedmä^ig bie (älemente ber 93ti)tt)olDgie,

ber poetifd}en <Sprad)e, ber '3}?etrif unb ber ':|3rofobie gelernt werben fönnen,

unb baju ift Düib o^ne ^rage befonberö geeignet; ferner eineS '^rofaiferS üon

einfadjem ^iftorifd)en (Stil mit burd)fid)tigem ©a^ban, ber bie Slnwenbung ber

Elemente ber S^ntaj: julä^t, unb berart ift (Säfar, obroo^l er, summus
auctorum, divus Julius, freiüd) nid)t @f)re genug er()ält, wenn er ben 3tit*

fängern geboten wirb, waS jebod) bie 9iüdfid)t auf bie ©efamtanfgabe nnüer«

meibtic^ mad)t. jDie ^Infänger im ©ried)ifd)en liefen bie öumaniften Gebet is

Tabula tefen, wä^renb bie neuere '^rojiS bafür Xenop^onö SlnabafiS Der*

wcnbet ; beibeg (ä§t fi^ üerbinben : bie '^Inabafiö ift ein red)te8 3ugenbbu(^ uitb

eine geeignete 5>orftufe für §erobot, baö ©emälbe beS ^ebeö eine folc^e für

ben lef)r^aften ©til; ben ©runbri^ ber barin gefd)i(berten £rtüd)feiten jeic^nen
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bie ©c^lUer \o gern wie bte 9!Jtarfd)voute ber 3e^ntaufenb, bie ^lUegorie ftö§t

[te nicl]t ah, ttjetl fte fe()r anfcl)auUrf) i[t. — %l^ af',e[fortfc^e (Srf)ulQutoren be»

jeidjnen wix foIcf)e, raeld)e root)l iöilbungögeljalt befiljen unb bet Sugenb ju»

giinglid) gemacf)t werben fönnert, auf welche aber bie leitenben ®e[id)tepun!te

nur inbireft ^inroeifen; ba^in gehören bie gried)ifcf)en le^r^often uub (t)rifc^en

jDid)ter unb bie 9?ebner, foraie bie re[leftiercnben ."piftorifer in betben ©prägen.

üDie Iateinifd)e (S^)ra^e ^t bo8 (^i^muafium biö jur ^anbljabung ju

Iel)ren, bie grie^ifd)e nur bi« juni STejtüerftänbniffe. ©er (oteinifd)e 2(uffa|

bilbct bcn üevftäuölid)en ßtclpun^t ber ©tilübungen; blo^e 9?etroüer[ionen finb

ein ®riff o^ne klinge; S3erftiegent)eit mirb terniieben burc^ 33et)orjugung beS

eri;ä()Ienben ©tilö unb burd) ^nle^nung an einen ben (acf)ülern befanntcn Xejt.

dagegen [inb griec^ifrfje ®d)reibübungen auf baö geringfte 3Dta^ ju befd)ränfen:

fie t)oben, in einfadjfter gorm ongeroenbet, i^ren 2Bert bei ber @infü{)rung in

bie gorinentef)re , bagcgen i)öi)n getrieben, werben [ie jum ©c^maroljer ber

^eftüre.

2. ®er Untevrid}t in ber 9Jlutterfprad)e ift für bie Slnfänger mit bem

Soteinunterri(!^te ju oerbinben ; nur in ben ^efeftoffen, an weldje bie (Stilübungen

anjufdjlie^en ^aben, erhält er fei eigene^ ©ebiet. ^Die ?efeftoffe werben für

bie Unterftaffen jwerfentfpred)enb auS bem ©agenfd)o^ beS 9Kittela(ter8 ent*

nommen, woran fic^ neuere 3)id)tungen terwanbten 3n^alteg unb (S^arafterg,

fowie SSilber au8 ber §eimat unb ber l)oterIänbifd)en Ö5efd)id^te anfd)tiefeen,

alles in überfid^tlic^e ©ruppen georbnet. !5)ie mittleren unb oberen klaffen

treten in bie neuere flaf[ifd)e iUteratur ein, wobei ^ntifeö unb ^Dfioberneö in

''^^aradele ^u fteüen ift. Siterar^iftorifc^e (Erklärungen finb notwenbig, ba»

gegen ift eine djronologifd) fortgeführte ?iteraturgefd)i^te entbe^rli(^. ©aö

SBerfotgen ber !laffifd)en '^j.^eriobe fü^rt auf bie 9tomanti{ unb bie (Srneuerung

beS ^riftli^-'Uationalen (Slementß unb bamit auf bag 3DHttelalter jurüd, beffen

SBerfe nun im %e^t ^eranjujie^en finb. 5)ie Seftüre mittell)od)beutfd)er SSerfe

mu^ bie rid)tige Witk jwifd)en ejoft fprac^gefd)ic^tlid)er 33e^anblung, ju weld)er

bie 3eit nic^t t»orl)anben ift, unb flü(^tigem S^aften unb 9?aten, welc^eö ber

wiffenf^aftlid)en ©ewiffen^aftigfeit (Eintrag tut, ju treffen wiffen. "Daß literor*

^iftorifd)e unb titeraturfunblid)e 9)taterial jum mutterfpra^lic^en Unterri^t

wirb am beften mit bem ber alten (Spradjen in ein ^ilfSbuc^ Bereinigt.

gür bie ni ob er neu grembf prägen mu§ fid) baS ©^mnafium ein be=

fd)eibeneg 3^^^ fe(?cn; eS fann nid)t auf bereu 23ewältignng auggeljen, fonbern

nur barauf, gewiffe elementare (Sc^wierigfeiten ju überwinben unb bamit bem

©elbft* ober 'iPrioatunterridjt ben 53oben },n ebnen. jDaÖ .'pinjietien biefeä

Unterri^teö burd) ben größeren 2^eil ber ©c^uljeit ift jwedwibrig, fein 3"*

fammenbräugen in bie unteren klaffen ift burd) bie 9?üdfi^t auf bie alten

(Sprachen au!?gefd)loffeu , fomit erfd)einen bie oberen klaffen alg bie geeignete

©teile bafür. Qn biefen ift baö 55erftänbni8 für ben praftifd)en 2Bert beS

mobernen (Sprad)unterric^te8 bereits üor^anben, unb tS fann toon ber (Srleid)»

terung, wetd)e baS 33evgteid)en mit bem Latein unb ber 'DJiutterfpradje gewährt,

in umfänglid)er 2Beife, unb ol)ne ju öerwirren, (5)ebraud) gemacht werben,

bleibt ber Unterricht auf eine moberne i^rembfprotze befdarauft, fo fann barin



§ 97. S)a§ ®^mnoftum. 641

natUrti^ nte^r gcteiftet werben; bte ^ereinjie^ung einer jtüeiten ift, wenn a(8-

bann bie 33efd)ränfnng aü\ bie Elemente bei beiben eingehalten tuirb, md)t

fd)te^t^in ju tterroerfen.

©er Syiat^eniatif, iuetd)e im i^ormcnunterri^t ber unteren klaffen nor-

jubereiten ift unb al8 baS bcn 3)?ittelfta[fen ^arafteviftif^e 3trbeitSfe(b auftritt,

löfet ftc^ ein gt)mna[ialer (S^arafter geben, wenn i^re üielfad)en ^nfnltpfungS«

fünfte mit bem Rittertum wahrgenommen werben. 3Bie bei ben bitten fott fie

in ber elementaren ^ftronontte (mot^ematifc^en ®eogra)3^ie, Äalenberfunbe)

gipfeln unb biefeg ©^lu^t^ema burc^ 3luöwa^l beö ?e^rftoffeS, befonberS ber

23eifpiele, f^on ouf ben früheren «Stufen öorbereiten. !Die ^eranjie^ung ber

fpl)ärifd)en Strigonometrie ift al^bonn feine 33erftiegenl)eit ; wol)l ober tft aU
fold)e ber Unterrid)t in ber anal^^tif^en Geometrie ju bejei^nen; biefe gel^ört

jwar ju ben anjie^enbften Partien ber gefamten ©rö^enle^re unb ift begabten

©^ülern eben nod) jugänglid), oüein fie lä§t fic^ nur big ju einem '!|3unfte füf)ren,

ber ouf bie ?lnwenbungen faum '^InSblicf geftottet, unb oud) bieö nur unter

foId)er SRitarbeit ber (Sd)üler, wie fie im ^inblid auf ha^ (Sanje beS Unter*

rid)te8 nid)t verlangt werben fonn. 'Die (Stereometrie barf fid) nic^t in bie

^Breite entfalten, bo fie an 33ilbunggge^alt ber Trigonometrie bebeutenb nac^=

ftef)t; bei ber 'üllgebro ift eine angemeffene (Gruppierung ber 3lufgaben üor*

junc^men, mit SfJürffidjt auf bie Serü^rung ber SJiot^emati! mit onberen

^äd^ern.

2Bie bem p^ilofop^if^en unb t^eologifc^en Silbungöunterric^t 33er«

binbung mit bem flaffifd)en unb bomit ein g^mnafialer S^orafter gegeben

werben fann, ift früher erörtert worben ^).

3. ®ie atjefforifc^en gäd)er entjie^en bcn grunblegenben om wenigften

3eit unb Äroft, wenn fie nad)einanber auftreten, wog jugletd) i^ren Set)rbetrieb

burc^ ^uff^ttitt^^nliatten be§ Stoffe^ förbert. Wit ber ©eograp^ic ift bie

9^aturgefd)id)te ^u öerbinben ju ber 1)i8;\iplin ber2öelt*unb§eimatSfunbe,

unb biefe ift ben unteren klaffen jujuweifen. Dabei ift freili^ ein onfpruc^g*

lofer 3"fcf)ttitt beö llnterrid)teö uuöermeiblic^ , oüein üon ben @efid)t§pun!ten

ber neueren ©eogrop^ie fönnen bod) mon^e jur (Geltung fommen, befonberS

foweit fie Kombinationen ^erfteöen unb bomit (Gebä^tniig unb 33erftänbnig ju*

glei(^ förbern; ber naturgef^id)tli^e Unterrid^t, womöglid) burd) tedjuifc^e

Slrbeiten unterftü^t, mu^ wirt'lid)en 33er!ef)r ber (Sd)üler mit ber D^atur ftiften,

ober \)at fic^ tion bem Streben noc^ f^ftemotifc^er SBottftönbigfeit ööHig frei ju

mod)en.

Der (Gefd)it^tgunterrid)t gehört ben mittleren Klaffen ; e§ ift i^m eine

forgfältig burd)gefü^rte geogrop^ifdje 33ettung ju geben; bie 5lnfd)ouung ber

.^eimot unb bie frifdjen färben queüenmö^iger Dovftellung finb mit Umfidjt

ju üerwenben, bie ^iftortfd)en (Elemente ber übrigen i^ädjer ^eronjujie^en, o^ne

boc^ bie Darfteüung jum fultur^iftorifd)en ^Diofoi! ju modjen, bo i^r t)ielme^r

ber epifc^e (S^orofter gewahrt bleiben fotl. Die 33erbinbung mit bem flaffif^en

Unterrid^t ift bur^ ^iücffic^t auf bie l)iftorifd)en Sd)utautoren, burc^ Wxt'

*) § 65 unb 75.

SBillmann, Citaftit. 4. 9(iifl. 41
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teilungen au8 Ilaffiji^en Oueüenfct)riftftetIern (loci classici), bur^ SBerwenbung

^iftortfrf)cr, jumat latetnifc^er 5lug[prüd)e unb buvd) ^eranjie^ung ber i^^enib*

unb ^e^imörtet ju beiüerffteüigen.

Tier Unterricfjt in bev 9tatur(e^re ijat feine SteUe in ben oberen klaffen.

(Sr ^at jur 33orau8fet,^ung , ba^ baS [innUd)e 2Öe(tbiIb burd) bte 2Ratf)eniatif

einigermaßen burdjgearbeitet unb bo^ 3ntere[je für ben taufolen 3"^'^"^'"^"'

f)Qng erraac^t ober erftarft ift; er fteüt fid) erganjenb neben ben p^tlofop^ifc^en

Unterricht unb »ermittelt baö 2>erftänbniö für bie moberne 2Belt, n)eld)er ber

3üngting jufdjreitet. jDqö ®i)mna[ium barf fic^ auä) f)ier nirfjt bur^ ha^

falfdje ^\e[ ft)ftematifd)er i^oüftänbigfeit oerlocfen (äffen; eS fann fic^ nur um
9tu8tt)a{)t geeigneter 'i|3artien ber SBiffenfc^aft ^anbeln, tnelc^e ju ben anberen

i'el)rgebieten Sejie^ungen f)aben. ®ie (Elemente ber 2Jied)anit f)eranjujie^en,

ift burc^ beren 33ejiel)ungen jur 5DZot^ematif unb jur Stftronomie begrünbet;

bie 5lfuftif fonn eine ät)nlid)e ©teüung raie bie 5Jiufift^eorie im Softem ber

fieben freien fünfte bcanfprud)en
-,

fie unb bie Dptif ^aben jugleid) ju ben

fünften unb jur ':J3fl)d)oIogie ^ejie^ung, SBärmele^re unb 9)?ognetiömu8 ba*

gegen jur ®eograpf)ie; foraeit bie genannten B^^'S^ ^^^^ 'Dfaturk^re fcf)Dn im

Altertum üertreten finb, geftatten fie auc^ me^rfa^e 2(n!nüpfungen an bie

}3f)i(oIogie. (Sin anbereS 'iprinjip für bie ^u^mo^I beö ®toffe§ bietet bie 9?ücf*

fid)t auf bie 23eranfd]au(id)ung bar; äJ^aterien, mdd]t \id) of)ne ®d)tt)ierigfeit

unb o^ne jerftreuenbe 33orrid)tungen ejperimeuteü t)orfül)ren laffen, t)aben ben

53or5ug öor anberen, benen biefer 33orteil abge{)t ; eine ftabile 9?ei^e öon ®d)ut»

ejperimenten ift ba^er ebenfaüö ein ©tüljpuntt für ben Unterrid)t in ber

9?QturIe^re. Snu^ietreit außer p^i)fifalifd)en SRaterien auc^ fold)e auö ber

(£^emie hereingezogen werben tonnen, mag ba^ingefteüt bleiben; ber 9^a^men

tüürbe al^bann nod) ni^t überfd)ritten inerben, wenn nur bie enjt)ttopäbif^e

Üenbenj fern bleibt.

4. (Soraot)! ber ßntraicfelung^gong ber (Sd)ü(cr al& bie 9?atur ber Se^r»

ftoffe weifen auf einen breiftufigen Aufbau be« @i)mnafium8 ^iu; eine ^Ib-

teitung in jroei Stufen fonnte il)m lebiglid) burd) öußere 9tücffid)ten aufgebrängt

werben. S31iden wir ouf bie jDartegungen ber §§ 67 bis 69 jurücf
, fo wirb

fi^ leidjt bie 33ertei(ung be8 ^'etjrftoffeö auf bie brei (Stufen ergeben. ÜZennen

wir bie untere, brei 3a^rgänge umfaffenbe Stufe bie niebere i'ateinfdjule,

fo ift biefetbe d)arafterifiert burd) folgenbe Sef)rgegenftänbe : '^eligion8(et)re,

!föelt* unb §eimat§funbe, 2)iutterfprad)e, Slemente beS Satein, erfte (glementt

beS ®ried)ifd)en unb mat()ematifd)er 5-ormenunterrid)t nebft 9fed)nen, n)eld)e

i^äc^er wed)felfeitige ^iöerü^rungen i)ahm unb ba^er "iia^ 2lnfe|en ber ^aft on

bie ^erligfeiten nid)t burd) heterogenen Stoff erfc^roeren. ®ie ^ö{)cre Latein*

fd)ule, brei ober üier Sa^rgänge umfoffenb, ^at ju ?e^rfäc^ern: gefd)ic^tlid)c

9?eIigionSlef)re, !2BeItgefd)id)te, 50hittevfprad)e, 5Infänge ber f(affifd)en Stutoren*

lettüre, bie erften Äurfe ber 93{at()ematif.

jDie oberfte Stufe, ba§ Si)jeum, brei 3a^rgänge umfaffenb, baö fd)ul'

mäßige Semen ju fdjulmäßigen Stubien er^ö^enb unb baburd) ben freien

Stubieu ber Unioerfität entgcgenfü^renb, befd)äftigt feine Slngetiörigen mit

t^eoIogifd)em unb p^ilofop^ifc^em ^ilbungöunterrtc^t, ber Seftüre ber alten unb
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ber f)eimifrf)en 'Jlutoren, beii Glementen ber mobernen grembfprac^en, foraic mit

SDfiatljematit unb ^^()i)[if.

§98.

^ic mobernen S3ilbung5frf|ulen.

1. jDie ^lufgobe ber mobernen 33ilbunggfrf)nlen, olfo ber Steat- mib

i)ö^eren 9)täbrf)enf(^ule, Iä§t firf) ba^in jnfammenfäffen, ba§ fie im 9?a^men

eineg d)riftli^en ©c^ultrefeni? i^r unterfd)etbenbe§ 9}ierfmat in ber (Srteilung

eineg mobernen ^umanitätÖunterrid)te§ ju fud)en t)aben; bie nä()ere

33eftimmung unb jugleid^ rid)tige (Sinft^ränfung biefeS '45rinjip8 fül)rt auf aüe

in S3etrad)t fommenben Ü}comente.

2)er Unterridjt biefer 2lnftalten ift mobern in bem Sinne, ha^ er feine

33ilbung8mittet üorjugöraeife au§ ber ©egenwart entlef)nt unb bie ©c^üIer ber

©egenraart unmittelbarer entgegenfül)rt a(g baö ©l^mnafium. jDa^er ift ^ier

bie (SteÜung ber neueren ®prad)en eine luidjtigere alö im (S^mnafium, ber

Unterri^t in ben mobernen ?^rembfprad)en ift früher ju beginnen unb mit

ftörferer ®tunbenja()I fortjufüf)ren. 23ei ber SlnSraa^I ber l'eftüre ift nic^t

bIo§ auf ben fittlidjen Oe^att, ben ftiliftifcf)en 2Bert unb bie 53erftänbUrf)feit ber

XtTck ^ücffic^t ju nehmen, fonbern aud) barouf, ob fie bie (Sigentümlic^teit ber

©prad)e unb beö 33olf8geifte§ wiebergeben
; foId)e 33üd)er finb ju lefen, bie nid)t

bto^ gut*, fonbern oud) ed)t=franjöfifc^, =englifd) ufm. finb. 2)arum finb fd)on

für bie SInfänger üolfötümlic^e ©toffe ju mäf)(en, wie Äinberfprü^e, ©prid)-

roörter, 9iiitfel, 9}?ärd)en u. a.; ben Einfang baju mad)te SD'iager in feinem

fronjöfifd)eu ©proc^tuerf, burd]gefü^rt ift ia^ ''^i'insip in bem trefflid)en eng*

Uferen !!?efebud)e Don 2jürr unb 33ietor. Qn§ 2luge ju faffen finb SBerte,

toel^e aud) in^attltd) mit bem l'anbe, bem ißolfe unb beffen @efd)id^te befannt

mad)en; fo foUte man S3arante8 ©arfteüung ber ®ef^id)te ber Jungfrau ton

Orleans bem ^ergebrad}ten ißoltairifc^en Charles XII norjie^en unb ®^afe*

fpeareS histories tro^ i^reg geringeren poetifd^en 2Berte8 neben ben anberen

Dramen jur ©eltung fommen laffen.

Der moberne S^arafter biefer Slnftalten madjt fid) aud) in ber äRet^obc

geltenb, infofern bie ©egenroart in auggefprod)enerer SBeife einen Sejie^ungS«

punft ber ^Belehrungen bilbet. Da8 Sluöge^en toom @efid)tgfreife, baö ^m'üd'

ge^en üom ©egebenen ju feinen 33oraugfe^ungen, ha^ '^uffteigen üom 33efon=

beren jum SlUgemeinen, alfo ba§ t)euriftifd)e unb haS anal^tifc^e (Clement,

^aben für bie mobernen S3ilbunggfd)ulen 5tnfprud^ auf eine größere, breitere

(Sntfaltung. 33eim 9?eligionöunterrid)t ift j. 33. ^ier me^r alg im ©^mnafium

ber 33eftanb ber Äirc^e in ber ©egenroart, i^re Einrichtungen, i^r Äultuö ufm.

als Slugenmerl bei ben ^iftorifc^en iöelel)rungen feftju^alten. Die alte ©e*

fd)id)te unb ©eograp^ie ^at fi^ 23efd)ränfungen jugunften ber neueren aufzu-

erlegen, au6) iiaS fulturgefc^ic^tli^e Element, raeld)e8 ha^ Seben ber ©egenroart

erflärt, ertjält me^r 9iaum, barf aber freili^ nic^t ben ©efd)i^tgunterric^t jur

SRofaifarbeit mad)en ^).

>) eben § 56, 4.

41*
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2. üDiefeö ©raöitieren naä) ber ©egenraart l)at nun ober feine ©renken

in ber ^titfgabe beö Untevrit^tö , bod) ein gen3tffe§ ^iftorif^eg 25erftänbni8 beö

©cgenroärtigen üovjuberetten. 23or QÜem bürfcn bie 33ilbnngöfd)ät3e, meiere in

ber nationaten S^ergangen^eit liegen, nicf)t unge^oben bleiben; jmnal in ber

SOf^äbdienfc^ute ift bie "ipoefie beö 9JiittcIolterg ju pflegen unb, mit ^bfe^en üon

üernjäffernben ^luSjügen unb Iiterar()iftorifd)en ^^^rafen, jur @inn3irfung auf

ba« ©eniüt ju bringen, ©aju tuerben enganf^üefjenbe Bearbeitungen ber

^auptraerfe jujedmäfeig üerwanbt, ho6) ift e8 fe^r rao^t burcfjfü^rbar, reifen

©rf)ülerinnen bie ©prac^raerfe ber mittel^ ocf)beutfd]en "^eriobe felbft in bie ^onb

ju geben. '3lud) bie antife Literatur Ijat in ben mobernen 33ilbunggfd)ulen t^re

(Steüe lu finben, unb jinar in llbcrfet3ungen unb in 3?ertnüpfung mit mobern

flaffifd^en 3)ic^tungen; in biefem 33etrad)t finb bie ©djriften ^erber« jur alten

$?iteratur eine reid)e ^uubgrube. ®leid)jeitig unb üergleic^enb laffen fi^ j, 33.

^lopftodg SReffiabc, eine Überfettung bcö >^elianb unb eine lußraa^l au8

^omer foiuie auö SBergil bel)anbeln, in ä^ulid^er Seife bie beutfd)en Dben*

bidjter mit ^ovaj unb bie antififterenben Dramen unferer ^laffiler mit fop^o*

fleif^en unb euripibeifd)en parallelifieren.

(gin 53orfd)ieben be8 9iealfd)ulunterri(^teg big jur Sejtleftüre ber römif^en

<Klaffi!er üeränbert ben S^arofter ber (g^ulgattung unb fu^rt ju ber 3^^itter»

bilbung ber l)albfd^ürigen @^mnafien, bie, wenn il)reu ®d)ülern bie Uniüerfität

geöffnet wirb, biefe unüevmeiblid) l)erab5ie^en muffen; bagegen werben mit

33orteil bie Elemente beö l'ateinS jum ßwede ber X>urd)bilbung beg ©prad)*

bewu^tfeinö unb ber ©runblegung für ben mobernen (Sprac^unterridjt in ben

!i?e^rplan aufgenommen, ©ie ißorteile, welche "ba^ Satein, in fold)em 51u8ma§e

betrieben, ber 9tealf(^ule gewährt, fönnen in gleid)er SBeife au^ in ber ^ö^eren

SDiäbd^enfc^ule burd) baSfelbe erreid)t werben, unb man würbe bamit ein wirf»

fomeö @egengewid)t gegen bie Dberfläd)li(^feit gewinnen, ju weld)er atlermeift

ber Setrieb beS (2pra^unterrid)teS auf biefen Sluftolten neigt. SBenn bie 3luf»

gäbe einmal ernftlid) in Eingriff genommen werben wirb, bem ^It* unb

d)arafterlofen Unterrid)t ber 9jiäbd)en päbagogifd)en 2öert unb bibaftifc^en ©til

gu geben, fo wirb bie ^eranjie^ung beö Lateins eine Hauptfrage bilben.

3. !Der Unteirid)t ber mobernen 33ilbungöfd)ulen fotl — unb bieg ift ber

zweite 'iPuntt — ^umanitätöunterrid)! fein, baö SBort in ber gangbaren

S3ebeutung gefaxt, üermöge bereu bie §umanitätöftubien bem ^Betriebe ber

Siealien entgegengefe^t werben. SDie 9tealf^ule unb bie l)ö^ere SJiäbd^enfc^ule

füllen i^ren (Sd)Wcrpunlt in benj;cnigen l'e^rfädjern fud)en, weld}e ben '3)^cnfd)en

unb bie menfdj^eitltd^en @uter jum 2et)rtn^alt ^ben, ntd)t aber in ienen,

weld)e bem bringlid)en ©ein jugele^rt finb. jDer 9?ome Siealfc^ule barf in biefem

Betraft nic^t irrefüljren; er flammt ba^er, ba^ biefe Inftalt ben 9?ealien neben

ben ^umauiftifc^en ^äd)ern eine ©teile geben foüte, unb ift non etnfid^tigen ©c^ul*

männern letne^wegg in bem ©inne eineö 23orwiegen8 ber p^^fif^en Xtgjiplinen

über bie et^ifd)en ücrftanben werben, ba mit bem (äintreten eineS foId)en bie

Stealfd)ule auf iljren S^avalter als 33ilbung§fd)ule nerjidjten unb ju einer

bloßen 33erufSfd)ule werben würbe, ^ber aud) in bem onberen ©inne, in

welchem bie 9iealten bem formalen SOioment ber iBilbung gegenübergeftelU
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werben, fönnen fie nid)t ba§ Untevfc^etbenbc ber 9teatjc^itte bilben, bcnn biefe

i)at allen ®runb, baö formale ßlemcnt, mic eß ttorjug^iueife im (Sprarf)unter*

rtc^t unb näcfjftbem int mat()ematifd)cn ticrtrcten t[t, ju pflegen, ha fonft eben*

falls i()r S^arafter oIS 33itbung^fd)ute in i^rage fommen f'ann ; übrigens finb

für jeben SBirfungöfreiS, nnb fo and) für ben ber ^ öderen %ed)mt, ©adjfcnnt«

ntffe ntc^t ber einjige Sinfalj, ba biefe nielme^r erft if)ren 2ßert cr()a(ten, wenn

fie mit geiftiger ©eraecft^eit, mit ber ^ä^igfeit, fid) ju orientieren, mit ®e*

roanbt^eit imb 2;aft unb onbcren i^rüdjten einer atlgemeinen 33ilbung toer-

bunben finb.

3)ie 25erbinbung beS ^umantftifd)en unb formalen (StementeS mit bem

bernflid)en unb materiaten lüirb am beften ^ergefteUt, wenn bte untere ^btet=

iung ber 9?eolf^ule ganj auf baö erftere gegrünbet wirb unb erft bie obere baS

le^tere jur ©eltung bringt. SDie „moberne ©prad)enfd)ule i)" mag, roie bie

Sateinf^ule, ber (Sd)utung beS ©eifteS an 9)iaterien allgemeiner 9^atur ob*

liegen, bagegen mögen bie „5)ieal!urfe", meld)e bem ^t)i^eum entfprcdjen, unter

i^ortfU^rung beö ^umanifttfc^en (SIementeö au^ bieienigen Übungen unb

5lrbeiten betreiben, in benen fid) bereits bie 9^ä^e beS 33erufeS bemerfli^

mad^t, ä^nüc^ mie aud) baS Stjjeum ben Übergang ju ben gelehrten 33erufS'

arten anba(}nt.

2Bä^renb bie 9?eolfc^uIe ju fe^r geneigt ift, ben berufli^en i^orberungen

unb bamit einem banaufifc^en Elemente 9^aum ju geben, fe^tt ber 2)iäbd)en*

fc^ule ein foId)eS ganj, unb eS gef)en i^r bamit bie üerftänblid)en 23ejie^ungS-

punfte für ben Unterri(^t ah, tt3eld)e bie Inftalten für bie männUd)e Sugenb

an ben mittelbaren ^ntereffen befit^en '''). SJlan ^at nerfuc^t, in ber §aug*

^altungöfunbe ber 9}?äbd)enfd)ute ein auf ben weibüdjen 53cruf bejogeneS Se^r*

fa^ einzufügen, ita^ in ben raeiblidjen ^anbarbeiten fd)on früt)er 53ertretung

gefunben ^atte. '^amit ift ein rid)tige§ 'i3rinjip für einen jielberau^ten unb

barum gebiegeneren '"Dläbdienunterri^t gewonnen, oüein er nui^ baüor bewahrt

werben, bei ber 3)nrd^fü[)rung wieber inS ©pielenbe ju nerfaüen. 3)aS §auS,

ber SDtarft, ber ©arten, aber au^ bie ^inberftube unb bie ^ranfenftube finb

ScbenSein^etten, ju benen ber uotürlidje 33eruf beS SeibeS Sejie^ung ^at, unb

fie foUten bei ber 33eftinimung beS 2et)rftoffeÖ tiorfd)weben, ot)ne gerabe ju be*

fonberen Se^rfcic^ern ausgebreitet ju werben, ä^nlid} wie bieS toon ben natur*

funbli^en SebenSein^eiten gilt''). 2luf biejenigen 58erufSarten, auf weld)e

fojiate 25erl)öttniffe ber neueren ^eit baS weibUd)e ©cfc^Ie^t ^ingewiefen ()aben,

fann bie Sd)ule ni^t fpe^ien, aber öur^ ®ewöf)nung an ernfte 5lrbeit unb

bur^ (Sd)utung an werttioüen 3n^alten S3orbereitung gewähren.

§ 99.

^te SJoH^fc^ttlc.

1. T)ie 53oIfSf^uIe ift erwa^fen ouS ber 33erbinbung ber ^inberlef)re ber

Äirc^e mit bem Unterri^t in ben gemeinnützigen gertig feiten; i^r ^lame

1) eben § 91, 4. — ^) § 32, 2. — ^) § 72, 2.
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entljält beu ipinroei« auf ba8 üaterlänbifd)c unb nationale Clement; für

t^re neue Gutmidehtng l)at bte SOiet^obe eine ma^gebenbe SBebeutung gc*

n)onncu, lüeldje if)ien cinfadjen i'ef)rgegenfiiänbcn eine formal bilbenbe Äraft

abzugewinnen fud)t. Tillen btefen SJJomenten ift i^vem 2Bert entfpred)enb

JKei^nung ju tragen, unb fie finb jur (äin^eit eineS bie (Sdjulgattung djarafte*

rifierenben Unterrid)teö ju tierbiubeu. 3m 33erg(eic^ mit onberen ®d)u(en er*

fd)eint bie 3.^ot!öfd)uIe ungünftig gefteHt; fie ^at eS nur mit Unmünbigen ju

tun unb oerlievt it}re (Sd)lUcr in ber 'iperiobe bcr mac^fcnben (Smpfä'ngUd)teit

;

fie mu^ aufne()meu, luaß iljr jugcfli^rt wirb, unb i^re ?e^re bem Unbegabteften

jugänglid) mad)en; fie mufj in ben i'e^rftunben felbft bie Hauptarbeit tun, ba

fie nur ouf befd)räntte SJiitnjirfung be8 .t)oufe8 rennen barf; für fie gilt bie

5>orfd)rtft, mit lüenigcm nicl auöjurid)ten
; fie ift angeiutefen, barjubicten, raa«

om wißigften aufgenommen, am lcid)teften uerftanben, am beften begatten, am

fid)erftcn angeiüanbt toerben tann-, fie mu^ !räftige 9Kittel anmenben, berbe

ipebel anfe^en. ÜDafür ift il)r 33orjug, ba§ fie mit ben grunbtegenben Sie*

mentcn, mit reeittragenben geiftigen ^Igenjien arbeitet; 53otfi§fd)uIunterri^t ift

für bie i'cljrfuuft unb £'el}rerbilbung eine breite unb fefte 23afiö, feber i'e^rer

foÜte fid) barin öerfud)t ()aben; ber ©c^uUe^rer, jumal auf bem Sanbe, tritt in ein

engere^ i^ertjältniS ju ben ©d)ülcrn unb ben (Sd]ülergenerationen, al^ e8 anber*

tuärtg burd) baö l'e^ramt geftiftet luirb; bie fittlid)e ßiniutrfung, lueldje er üben

!ann unb foH, gibt feinem Berufe etraaö bem priefterlid)en 33ern3anbte8.

SDa^ religiöfe (Slement ift ba« jentrale ber 33olfSfd)uIe; eß ^at nid)t bto^

alö ^ReUgionÖle^re, fonbern au^ al8 9^eltgiongübung aufjutreten, unb bei ber

i'et)re ift on bte Übung unb H§ !ir^(id)e l'eben allcntljalben anjufnüpfen.

Vofale ^utte, befonbere Srabitionen, religiöfe (Sitten finb bie mertüoÜfteu (Stüg=

punfte bei^ Unterrid)teö ; aud) baS ()iftortfd)e äJ^oment begfelben, baö biblifc^e

unb baS !ird)engefd)id)tlid]e, mu^ on ben 2lnfd)auung§» unb ^eben^freiö ber

^inber angefd)loffen luerbcn. jDenfen mir un8 baö oben (§ 82) für baö ©^m«

nafium bet)anbelte 2:^ema: ®ie Sete^rung jDeutfd)tanbg, in bie 33otfgf^u(e

öerfcljt, fo mü^te Dorerft aüeß gelet)rtc 50kterial raegfaüen, bafür aber baö

t)etmatlid)e (ftement ftärfer l)erüortreten, inbem bie ^OiiffionSgcfc^ic^te ber !!^anb«

fd)aft, '^]3rot)iuj ufiu. jum ©tanbort gemad]t wirb; bie 5[Riffionen bcr ?[Rero=

ninger* unb Karolingerjeit müßten burd) gegenwärtige ?!)iiffiouen üorfteßig

gemacht werben; um baS 9[Raterial beffer jufammcnju^alten unb jugleid) bie

gertig!eit in Slnwenbung ju bringen, wäre ber ©egeuftonb in gorm üon Sefe»

ftürfen toorjufü^ren. "änd) baö @cbäd)tniö Ijat ber 9{eligion8unterrid)t in 2ln»

fprud) ju nehmen; baS (Einprägen ift biß jur Unüerlierbarfeit beö (gelernten

fortjufütjreu unb fd)on barum ber (Stoff bofür in mäßiger '2luöbe{)uung ju be»

ftimmen; e8 ift beffer, ba^ wenigeö feft unb fieser, als ba| nieleS minber gut

bet)otten werbe.

2. ®a§ oaterlänbif^e(gIement ift junä^ft für ben ®efd)id)töunterri^t

ber 2>oltefd)ute ma^gebenb. 33ei ber ©eftaltung bet^ Sc^rftoffeg ift barauf

9iürffid)t JU nehmen, ba§ mand)e "iPartien ber üaterlänbif^en @efd)id)tc ein

nähere« S3er^ältni8 jum S3olt8beWu§tfein l)aben al« anbere, welche nur burd)

ÜRittelglieber mit bemfelben jufammenfjängen. ^Daö erftere gilt üon folgen.
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bte buvd) fort(ebenbe Si^vabitionen in bie ©egentuovt teitl)en, ober no^ eimgcr'

nta^en in i^r nac^flingen, mld\n %xt [inb: bte napo(eonifd)en Kriege, in

ntonrfjen ©egenben ^Deutfdjlanbö ber ©iebenjätjvige, in anbcren ber jDrci^ig=

jährige ^vieg. '2)ie lebenbige (§cfd)id)t^erinnerung, bie in foId)en i^äüen tior=

liegt, ift ju erhalten, neu ju beleben, ju ergänjen; üon fotc^en ©teilen au8 f)at

(irf) bie ^iftorifdje ^ßele^rung ju öerjiteigen ; jDenfftätten [inb babei ju toef

toenben, wenn [ie fid) irgenb bavbieten; Jefcftücfe, etroa im Son be« §ebetfd)en

<2d)agfäftlein8 geft^viebcn, tnürben bem Untervicf)t bie gecignetfte Unterlage

bieten. 2Bo bie (Sage nod] lebt, ift eine Leitung in noc^ weiter jurlldliegenbe

Reiten gegeben; il)re SBieberbelebung foüte in nnifaffenber iöeife unter«

nommen utevben; fie gewährt ben ßugang ju bem nationalen 'itltertum, roie ea

im 9Jiittelalter tiovliegt; bie ©djä^e beöfelben [inb üolfötümlid) unb f)aben bie[e

it)re Äraft no^ nic^t eingebüßt; [ie fönnen bem 5!3otföunterric^t in größerem

SJia^fiobe angeeignet werben, alö e6 ge[d)el)en ift. 2Ba§ con ber alten ©c
fd^idjtc in bie i^oIt(8fd)ule gehört, ift teile auf bie bibU[d)e ®e[d)tc^te ju ftü^en,

teil» an 53aterlönbi[d]e§ anju[d)Ue§en. jDie el)ebem [o :poputären üier 2ÖeIt-

teid^e 1) be;^eid)nen bie §auptumrif[e ; bei ben ^Römern treffen bibUfdje unb

l^eimifc^e ©e[d)id)tgbcle^rnngen ju[animen. S)ie geeignetfte ©teile für biefc

?Ocalerie ift ein 5ln^ang jur biblift^en ®efd)i(^tc, ba boS Sefebud) feinen pot^*

niatifd^en d^orafter befommen, üielme^r ben t)aterlänbi[(^en bewaf)ren foH.

3)ie ^oüöbid^tung unb waö fic^ üon ^nnftpoefie i[)rem Sone nähert,

uiu^ bem ?e[ebud)e unb bem ®efangunterrid)te ben «Stoff barbieten. 5(uc^ l)ier

ift bie Slufgabe, ju er^lten, n)a§ nod) irgenb fortlebt, unb bem 2?oIfe iriieber=

jugeben, wa§ eö einmal be[e[[en !^at. 3)a3u ge{)ört aud) bie „3Beiöt)ett auf ber

@af[e", wie fie in ben <2prid)wörtern niebergelcgt ift, bie man mit 9?ed)t auö

ber ^ergeffen^eit ju jie^en bebac^t i[t; in il)nen liegen aud) ja^Ireidje Srinne^

rungen an bie S^or^eit, unb i^re ge[d)trfte ^e^onblung mürbe ein ganjeS ©tüd

S3oIföfunbe jutage förbern. 2lud) ber ®e[anguntcrrid)t ^at 53erloreneö wieber

ju geminneu, bie 33erbinbung unb ben ^uötanfc^ öon Äirdjen» unb 35olf§Iieb

luieber ^erjufteüen, baö C^r an bag Sble, dd^k, 3nnige ju gcroö^nen unb bem

llneblen ju entfremben ^).

jDie SBelt* unb ipeimatSfunbe ^at bo8 ^etmotlic^e SIement ftärfer ju

betonen, al8 eö in ben l^ö^eren Spulen gefc^ie^t. ^ber eö ift ein Wx^'

tterftänbnig, wenn man baSfelbe in ©e[talt einer ^Topographie beö Raubes ober

ber ^roüinj in bie ©c^ule bringt. ^lö ^eimatfunblid) ift junäd^ft ba« wirflid)

5Inge[d)aute , al[o im [tnnlid)en @e[id)t8frei[e ?iegenbc anju[e^en, bann bai^^

jenige, wa8 bamit in einem oorfteüigen unb t)erftänblid)en ^ufiJnioienljange

fte^t. 3)iefe§ mu^ beim Unterrid)te burc^gängig ben SluSgangöpunft bitben,

aber er ^at barüber ^inauö jur 3Beltfunbe fortjufc^reiteu. Sine unerlä|lid)e

Aufgabe ift e«, bie ?anbfarte öerfte^en unb benu^en ju teuren; alö ipilf^mittet

baju ift ein ^lon beS Drteö unb ein folc^er ber llmgegenb ju üermenben. 3n
ber ^eimatgfunbe liegen aud) bie (Elemente ber §immel8funbe, infofern bie

1) Oben § 72, 5. — *) »gl. be§ «erfafferS Sßortrag: „3)ie Sebeutung ber

IßoIfSpoefie für bte Sugenbbilbung", abgebrudt in „?lu§ ^örjaal unb ©d^utftube",

©. 104r-114.
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^intmetöcrfrfjeinungen in ben finnU^cn @e[id)t8frei« faüen. jDie ®d^u(e ijüt

f)ter bem 33oIfe nDenigfteng baö ju geben, ttiaei e8 früher befa§, atö bie gebrudten

Äalenber nod) nidjt in 33raud) tuaven unb bie Äenntniö öon ©ternoufgängen

unb anberen 3JierfmaIen beS 3Qf)regnied)fel8 nod) geläufig max, «ooon fid)

gegenwärtig nur in Äüftengegenben etmaß erhalten ijat lufjeigen ber (frfd)ei«

nungcn, Qnfd)autid)e ©d)ilberungen, leberngnoüe (Srjä^lungen, furje 2Tierffprüd)e

uad) ^rt ber (SpridjWörter [inb bie jwerfmä^ige gorm für 33elet)rungen ber

5lrt, benen jeber getef)rte Slnftric^ fernbleiben nui^, luenn fie rairtlid) üolfötiim*

lid) werben foUen. 3Baö §ebet in feinem (Sd]o<jfäft(ein gibt, fann ben red)ten

2ßeg weifen.

3. (Sine ^fUd)t(eiftung ber 53oIf8fd)ule ift bie Einübung ber gemein*

nü^igen gertig!eiten, beg ©d)reibenö, ^efeng unb 9?ed)neng: fie bilben ben

nä^ftUegenben ÜKa^ftab für bie Erfolge be8 Unterrid)t8 ; ba§ praftifdje ?cben

unb bie übrigen ©djulen beurteilen norjugöweife nad] bem, waö bie 33olföfd)u(e

barin erreicht, ben ^^ert berfelben. ©iefe ^ertigfeiten üertangen glei§ unb

(Stetigkeit feitenö be« ?el)rerö unb ber (Sd)üler; rationelle 50?et^oben fönnen

ben Unterrid)t barin onjie^enber unb bitbenber matten, aber fie bürfen md)t bie

laiigfame, gebulbige 5trbeit »erbrängen woöen. (S§ ift behauptet worben, ia^

in ben (Sd)ulen früher beffer gefd)rieben würbe, aU weniger Don «S^reib*

mett)oben bie 9?ebe war, unb beffer gered)net, alö baö (Sinmaleinö ben ganjen

Se^rbe^elf bitbete-, fall§ ba§ neuere ^erfa^ren wirflic^ rationeller geworben, fo

fann in i^m nid)t ber @runb beö ^f^üdgangeg liegen, fonbern barin, ha^ man

über bem 3ntereffe an ber ?!)iet^obe bie minber anfpred^enben, aber unerläfe*

lidjen primitiüen S3ermittelungen ber i^ertigfeit üernad)täffigte. 2lber eineiS

f^Ue^t ha^ anhat xxi6)t auö; bie 53otf8fd)ule fann unb fott juglei^ auf jene

pofititien Seiftungen Einarbeiten unb milteU^ i^rer ?[Ret§obe formal bitbenb Wirten.

3ur formoten ^ilbung vermag ber ®^reibunterrid)t einen namhaften

Beitrag ju liefern, welken wir früt)er ^) ongegeben ^aben, wobei wir jugleid^

ben bienenben St)arofter ber ©c^reibfunft betonten. 9Jiit i^r l^ängt bie©prad)*

lel^re sufammen, weld)e norjugöweife geiftbilbenb wirfen fod. Xod) bebarf ber

33etrieb berfelben, wie er in ber iBolföfd)ule tjerrfc^t, in me^rfadjem 33etrad)te

einer 9?eform, bei wcld]er 3)iba!ti! unb <Sprad)wiffenf^aft jugteid^ ju 9?ate ju

galten finb. @§ wirb gewb^nlic^ barin gefehlt, ha^ bie §inweifung ouf bie

anal^tifi^e unb ^euriftifc^e Se^aubtung, weld)e ber ©egenftanb felbft gibt, nid)t

bead)tet wirb, ein "ipunft, bejüglid) beffeu wir un^ auf früher jDargetegteö 2)

bejiel^en fönnen. SJerfe^It ift ferner bie ^rt, wie mon bei ^etlegung ber ©äße

bie ^otegorien ber ©aljteile unb ber Sortarten alö fefteä j^a^werf üerwenbet,

wobei i^re Übergänge ineinanber unbead^tet bleiben unb bag flüffige SBefen ber

©prad)e nidjt jum ^erftänbniö fommt, ein ?Oianget, Weld)em burd) bie genetifc^e

93ef)anblung jener Kategorien abju'^etfen ift ^). Über ben Übungen in ber ©a§-

anaU)fe werben jubem bie Belehrungen über bie 33ariabilität be« 2(ugbrud§ unb

bie Umfärbuug beö ©ebanfenö öerjöumt, weld)e weit me§r ba§ 3«!'»^*"^^"*

wirfen beö Iogif(^en unb grammatifd)en Clements ber ©pra^e geigen al8 iene

1) Oben § 46, 2. — 2) § 47, 5 unb § 76, 6. — ^) § 73.



§ 99. 2)ie SSo(f§jcf)uIe. 649

^nal^fen. (Sbenfo üernadjtäffigt >üirb bie 2Bortfunbe, wä^venb gevabe bie

itijxe Don ber 33Ubung ber 2Börtcr, ben 33Ubiing«niitteln, ber ^Berjraeigung ber

(Stämme, ber SBortbebeutung unb t()rer Übergänge uf«. Aufgaben bieten, ml6)t

Sfntereffe unb 9Jad)benfen ber ^inber n^ecfen unb ben (S^rod)fd)al5 erweitern

fönnen.

gür bicfe ?CRet^obe beS elementaren ©))ra^unterricf)t8 i[t ber allgemeine

Äanon ber ^IneignungSftufen befttmmenb, ben wir aufgefteüt I)abeni). ^Den

3?ortritt t)at ha^ l^euriftifd^e (älement, benn in bem ©prad)berau^tfein be8

(SdjiUerö mu^ bie ©pradjerfd^einung, um wel^e eö fid) ^anbelt, aufgefu^t unb

^eröorgejogen werben; fie tft atöbann in fo üielen 35arianten ober fällen toor*

julegen ober ju [liieren, ba^ fie bie 5lufmerffamfeit werft unb für bie 5luf»

faffung ftanbf)ält. S5ou ba bringt ber ©d)üter jum 33erftänbniffe üor,

wenn er bie ^Inatogte, alfo baö gormationögefelj ber betreffenben (gprod)«

erfd^einung begreift unb in SSorten auSbrüden fann; tiaS fo ©efunbenc mu^

nun eingeprägt unb jeneg ®efeg auf öerwanbte ^äUt, junädjft in begrenztem

Umfreife, bann in freierer 3Beife angewanbt werben.

4. ®ie rationelle ©eftaltnng beö 9?ed)enunterrid)tS ift ebenfalls ouf

bie 9^ei{)e ber Ineiguuug^ftufen ^ingewiefen, nur ba§ biefe ^ier weniger auf ein

einzelnes ^e^rftüd alö üielme^r auf bie ©efomtanlage Inwenbung finbet. 3)ic

erfte Slufgabe ift bie (Srjeugung ober gijierung ber 3at)(üorftenung , unb biefe

mu§ mittele ber 5lnfd]auung erfolgen; bie 33ilbung üon S^^ten mu§ burd) baS

3äf)Ien unb burd) bie Operationen 2) an fid)tbarcn Dbjeften oorgenommen

werben unb ba^er junä^ft bie ©renjen einhalten, innert)alb beren foId)e Dbiefte

nod) überblidt werben fönnen. 2lber aud) ^ier bitbet baS gormationögefe^ ia§

3iel ber S3etrad)tung, alfo bie 5lrt unb SBeife, wie bie ?[bbition, ©nbtraltion ufw.

unter beftimmten Umftänben üorgenommen wirb, 3. SB. burd) 33onmad)en beö

3e^nerö, wie bei 8 + 4, ober burc^ ba§ 5Inbred)en be§ ße^nerö, wie bei 12 — 4,

ober burd^ 3u3Ö^lung berfetben ®rö^e, weld)e infolge be§ iBolImad)enö ber

3e^ner eine ftetige 5lbnal)me ber (Siner mit \\ä) bringt, wie bei ben 9^ei§en 9,

18, 27, 36 ..., 8, 16, 24, 32 ufw. 3ft bieg jum 33erftänbniS gebrod)t,

fo ift eö ni^t me^r erforberlid) , fic^ an bie ftd)tbaren Dbic!te ju galten, ütel*

me^r ^at ba8 erfannte ^rinjip ®d)neüfraft genug, um ein 9ied)nen ot)ne unter*

ftü^enbeg ©e^en in ®ang ju bringen. :3)iefer ^uwac^S an geiftigem können

barf aber bie ©inprägung nid)t atö überflüffig erfd)einen laffen, üielmetjr muffen

bie toerftanbenen Operationen burd) fefte 5lffojiationen unb ©^fteme, unter benen

baö (ginmotein§ bie wic^tigfte (SteKe einnimmt, bem @ebäd)tniffe eigen gemai^t

werben. %ixx bie @tufe ber Slnwenbung bietet "ttaS 9?ed)nen burd) bie unab*

fe^barcn 35ariationen, weld^e e^ geftattet, ein weitet ÜbungSfelb ; nur mu§ man

ni^t wiüfürli^ Aufgaben erfinnen, fonbern fie au8 bem ^eben ne()men, unb

wo mögli^ eine au8 ber anberen entfte^en laffen, wie benn ^ier bie nämUd)en

©efi^tgpunfte 5tnwenbung finben, welche wir für bie Sllgebra aufftettten ''')• —
2Itg Slnfc^auungömittel für bag 9^e^nen f)at "ipeftalojji baS Ouabrat mit ^unbert

quabratifc^eu gelbern*) empfohlen, unb man ift ju fd)nelt bat3ou abgegangen;

1) Oben § 80, 8. - ») § 74, 3. - ^) § 86, 4 f.
- ") § 74, 5.
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o^ne grage ift e« rirf)ttgei-, ha^ Jeber ©c^üter bo« ^nj^auungömittel öor [ic^

^t unb baniit operieren fann, aU ba§ ber ?ef)rer blo^ baran bemonftriert, wie

eS j. 33, bei ber fog. rujfif^en Ste^enmofdjine ber gatt ift; roenn bie ©^üler

bie 3^^^)!^" ^^t tieinen ^oIjjd)eiben ober 33o^nen auf einem fd^ac^brettartig ge*

teilten Srctte felbft fe^en, fo bringen fie am Ieid)teften in bie gormationSgefe^e

ein, unb inSbefonbere erfc^einen bie 9veit)en beö (äinmaleinö in anjd)auli^cr

Sluöprägung.

jDer i^ormenunterri^t fann in ber 53otfSfd)nte mit nülj(id)er gertigfeit

formale 23ilbung üerbinbeu, ^nenn er barauf angelegt rairb, 5lugenma^, .^anb*

gefd]icf, Kombination unb @efd)mad jn bilben. ©8 ift toon 2Bert, tuenn bie

Äinber mögüd)ft frUl) ®efta(ten f)erjuftellen unb SBariationen non foId)en t)or=

june()men angehalten werben, unb bafür ift i>a^ ftigmograp^ifc^e 33(att baä

einfac^fte ^ilfömittel; eS mad)t jugleid) bie für bie 5Diatf)ematif fo rai^tige

SBorfteUung ber Äoorbinaten geläufig unb e8 wirb leicht erfannt, bofe e« mit

bem 9?e^enbrette üertuanbt ift. (S(§ mären umfaffenbere 33erfuc^e mit biefem

?ef)rmittet jn münf^en, meld)e8 jugteid) bie SHöglidjfeit bietet, man^e fc^ö^bare

Übung ber gröbelfd)en ©oben o^ne bicfe felbft in ben Unterri^t ju üerpftanjen.

3)er gormeuunterrid)t ^ot für ben ^rbeitßunterri^t , „ba8 2133S ber gertig»

feiten", ben ©tütjpunft ju bilben; bejUglid) ber i^rage, mie biefem eineöteil« ein

atigemeiner (S^arafter unb bo^ anberenteilS 3"W""^f"^a"9 ^^^ ^^" foejifif^en

gertigfeiten jn geben ift, mu^ bie 53erraeifung auf früher ©efagteö^) genügen.

§100.

2)ie ßc^rcrtiilbung.

1. (Sine 9^ebenanftalt ber 33ottöfd)uIe ift ba« Se^rerfeminar, in ber ©^ut*

funbe mu^ e8 aber nid)t blo^ im ^nfd)lu§ an jene, fonbern auf breiterer 33afi8

bet)anbelt merben, ba bie ^^orberung ber (Sint)eit beS 2ef)rftanbe8 2) einfd)Ue§t,

H^ afle ^e^rerbilbungSanftilten unter einen ein^eitüdjen ©efid^töpunft

gerüdt werben.

®ie nämUd)en ^Oiomente, meld)e wir alö bie 25orau§fe(jung ber inbiüibuetlen

33ilbung8arbeit be§ <3d)lUerg fanbeu: 9iaturanlage, Übung unb 33erftänbni8 3)^

bejeidjnen aud) ba^jenige, maö ber !L'e()rer ju feinem ©efd^äfte bebarf; feine

natürliche ^uöftattung ift bie Se^rgabe, burd) Übung ift er jum Können,

jur i^crtigfeit t)injufü^ren , baö S3erftänbni8 i)at er burd) ©tubium, SBiffen,

Kenntniffe ju erwerben. T)ie Übung unb baS (Stubium beg ange^enben Se^rerö

^aben aber ocrmöge ber 9^atur feiner ^2lufgabe einen boppelten S^n^alt: einer=

feitö bie ©ad^e, b. i. ben <Stoff, mit welchem er beim Unterri^te ju arbeiten

^aben wirb, unb anbererfeitS biefe ?lrbeit, otfo baS bibaftifi^c ©ef^äft felbft.

Sag er ba^cr ju erwerben ^at, ift ein tiierfac^e«: jDaS fad^Ii^e Können,

b, i. bie ^e^errfc^ung ber gertigfeiten, weld)c ©egenftanb beö Unterri^tö ftnb

;

ha9 fad)üd)e SQßiffen, b. i. bie geiftige jDurd^bringung beS tf)eoretifc^en

Unterric^tgftoffg ; ba8 bibattifd^e Können, b. i. bie Sßertraut^eit mit ber

') Oben § 62. — *=) § 96, 4. — =*) § 77, 2.
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%ed)nxt beS Unterri^tS, unb baö bibaftifd^e Sßiffen, b. i. ba« 33er[tänbnt8

für ba§ Se()r9efd)äft.

jDie Set)rgabe, baö donum didacticum , niu§ toou ber l'e^rerbilbung

toovauögejet^t raciben-, iua8 feiteuö i()ver 3ln[talten 9efcf)e^en !ann, ift, bic ^2(uf-

june^menben forgfälttger barauf l)in ju ^jrüfen. 33eim Se^rling eineS ^anb«

werfö wirb ha^ lln9efd)icf batb erfannt unb eine Derfe^tte iöerufSwa^l ner^inbert,

beim 9?ad)tDud)fe beS i'eljrftanbeö fann bie lange jDauer ber t^eoretifd)en 25or»

bereitung bie tnangeinbe (Eignung oft erft bann erfennen (äffen, tuenn bie 2lb-

ttjeifung eine gro^e .^ärte wäre. (5ine praftifrfje Erprobung an ber ©c^roelle

beS Serufeß wäre möglid), wenn ber ^fpirant üor ber 'älufno^me in baö

©eminor einem Ve^rer atg ©e^ilfe, wenn and) nur für untergeorbnete ?ei=

ftungen, jugewiefen würbe ; baneben mü^tc er auf bie iBerDoüfommnung in ben

elementaren gertigfeiten Ijingewiefen fein. 23ei l^e^rert^fö^nen mad)t fid) ^äufig

ein fol^er SilbungSgang üon felbft, beffen 33erallgemeinerung mandjen SRi^griff

in ber ©tanbeöwa^t abfd)ueiben würbe.

S)ie Se^rgabe ift fe^r t)erfd)iebenartig, weil meljr ober weniger einfeitig;

wer gut le^rt, üerfte^t barum nod) nid)t gut ju unterrid)ten, unb bie Segobung

für bie eine ^e^rform fd)tie^t bie für bie übrigen weit öfter auö a(ö ein.

^erbart ^at gewiffe Snbimbualifierungen ber Se^rgabe mit ben 33ebingungen

ber 33ietfeitig!eit, ^lar^eit, 5Iffojiation , ©l)ftem unb 'IRettjobe, in 33erbinbung

gebracht. „SD'ian finbet Se^rer, we(d)e ben größten 2öert auf pün!t(id)e8 2lu8*

cinanberfe^en be§ kleineren unb Äleinften legen unb auf ä^nlid)e SBeife baö

^efagtenon ben (Schülern wieberf)oten (äffen; anbere unterrid)ten (ieber gefprädjd-

weife unb üergönnen au^ i()ren (2^ü(ern tiie( i^rei^eit im^lu^^brud; nod) anbere

tier(angen öorjugSweife bie ^auptgebanten, biefc aber in genauer Seftimmt^eit

unb öorgefd)riebenem 3ufammen^ange; mandje enb(id) finb nid)t e^er jufrieben,

üU bis i()re @d)ü(er fid) im regelmäßigen 3)enfen felbft tätig geübt ^aben ^)."

S3ei biefer @intei(ung erfc^eint aber biejenige 3nbiriibua(ität nid)t berüdfid)tigt,

toädjt bie ©^ü(cr am (iebften mit bem 9?amen be8 guten ?e^rer§ bejeid)nen,

jene, bie in ber 2)arftellung , (5r3ä^(ung, (Sd)i(berung i^re ©tärte f)at; icne

pünft(id^en ?e^rer, mtldjt me^r auf (Sinprägung unb (Sinübung bebai^t finb,

werben »on ben ®d)ülern meift erft na^träglic^ gewürbigt, wenn biefe bo§

äBiffen ober können anjuwenben in bie Sage fommen, woju i^nen jene Der»

l^olfen ^aben. S)ie ©d^eibuug ber auf ben ^auptgcbanlen bringenben unb ber

im rege(mäßigen jDenfen übenben Se^rer bürfte faum begrünbet fein, bagegen

mad)t c8 einen Unterf^ieb, ob ber Se^rer me^r befähigt ift, bie ®c^ü(er jum

anbringen in gegebene ©ebanfen ju gewinnen, ober i^nen feffelnbe, jufammen'

l^ängcnbe (Sntwidelungen ju geben; im elfteren gaüe ift er ein guter SrKärer

unb ^at p^ilologifd)e Begabung, bie ^()ilo(ogie a(8 „(Srfenntniö be8 (Srfonnten"

gefaßt, im (elfterem gaUe ^at er eine p^itofop()ifd)c ^ber. <So füf)rt unS bie

(^rgänjung ber ^erbartf^en 33eftimmungen auf unfere formen beö Unterrid^tö

unb SJiomente ber 'älneignung jurüd: 3)ie ©tärfe ber Se^rgabe fann liegen in

bem empirifd^en, bem logifc^en, bem 2lnwenbungömoment ober nät)er beftimmt

>) ^äb. <Bä)x. II, ©. 535 (Umrife § 67).
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in ber j^arftcÜung , ber (ärflörung, ber Qntmicfetung, ber @inprägung, iin

Stnübung. S3ei ber .^eranbtlbung ber Se^rer joü bie einfeittge 9iicf)tung bur^

33ctonen ber übrigen berichtigt werben, aüein boc^ nid)t ju ängftlid) unb mit

33enad)teiügung beö aujigefprodjeneu latentes
;

partielle Xüdjtigfett luirft auf

bie @d}üler immer gut, benn roaö beim ^^artieHen fef)tt, mirb burd) bie Xüd)tig=

feit oufgewogen.

2. 53oni ®e[id)t§punfte ber 2;üd)tigfeit ift auc^ ba€ fad)lid)c können
ju beinerten, ße! bilbete in älterer 3eit bie faft ouefdilieBÜc^e ^nforberung an

ben ?ef)rer; für bie l'atcinfd)ute galt aU gut qualifiziert, raer orbentüd) l'atein

fc^rieb, für bie 33otfSfd)uIe , tücr bie elementaren ^^ertigfeiten )3erfeft innehatte.

3;n biefer (Sd)ä^ung bc^ i3erfeften liegt etwaö ^üc^tigeö; im l^e^rer fotl etiüaS

üom 5D^eifter fein; können tierfd)afft i^m mel)r 9iefpeft at8 SBiffen, gerabe wie

Ungefdjid i^m abträgU^er ift als ein lapsus memoriae. 255irb mit 9iec^t

geforbert, bo§ in ber (Sd]ule neben bem SBiffen mieber baS können, neben bem

fernen baS Üben bcn gebü^renben ^(afj ermatte, fo mu§ bie Se^rerfd)ule barin

toorange^en. ^perDorragungen im fad)lid)en können fottten bei ^Beurteilung ber

Se!^rbefä^igung me^r inö ©en^idjt fallen; fo ift j. ^. ba^ perfefte 3nne^aben

ber lateinifc^en ober ber gried)ifd)en 5-ormenlef)re eine Snftanj ber gijmnaftalen

Sel)rbefät)igung unb roicgt mand)e '^^ortie beö t^eoretifc^en SBiffenö rcic^lic^ ouf.

%ud) in biefem ''^unt'te ma^t fi^ bie 31bfe^rung ber Uniocrfität oon ber ©d)ule

merflic^: bie ?el)rerbilbung an ber llniüerfitilt ift ouf bie ^erftetlung üon ©e-

lehrten angelegt, iüeld)e beö gortfommenS wegen eben ?e^rer werben; maö fie

öon i^ertigleit für bie ®d]ule braudjen, mog — fo meint man — i^nen bie

©^ule felbft beibringen; aüein bamit wirb bie ^Oia^-ime: Fabricando fit faber

boc^ etwaö ju weit auögebe^nt.

Stuf bie "^Pflege beö fa(^Iid)en SBiffenö ^at bie neuere ?ef)rcrbilbung

üorjng^weife Sebac^t genommen, unb bod) bebarf e8 and) I)ier ber (ärinnerung

an wefentlid)e 58ebingnngen be8 redjten !i?e^rbetriebe8 : ber t^eoretifd)e Unterrid)t

be§ ?el)rerfeminarö l)ot fid) üor enji)tlopäbifd)er äc'-'fo^^fi^^fit ju ^ütcn unb

bebarf ber Äonjentration, bie a!abemifd)e Se^rerbilbung bagegen l)at bie

D^eigung ju einfeitigem gac^ftubium ju überwinben unb bebarf ber Srgänjung

burd^ ottgcmeine iöilbungöftubien.

Sßaö ben erften $un!t betrifft, fo ift ha§ fonjentrierenbe Slement in bem

lOe!^rftoffe ber 33ollöfd]ule ju fud)en. GS genügt babei aüerbingS nid)t, „baS

Unterriditömaterial ber ©lementarfc^ule nadi allen ©ejie^ungen 3ur Xuxdj^

bringung unb Seljerrf^ung ju bringen", wie bieS bie preußifc^en 9fegulatiüe

toon 1854 anorbneni); toielmel}r ift bie 51ufgabe ba^in ju erweitern, ba^ ber

Unterric!^t aud) ben fjientififdjen 23orauSfe§ungen beS elementaren Se^rftoff§

nad)juge^en, alfo bie ©teilen aufjufudjen, wo fic^ biefer mit ber SBiffenf^aft

berührt unb fo an bie 'Pforten biefer ^eranjufüt)ren ^at, o^ne boc^ feine fiebere

33ofi8 ju üerlaffen. jDorauö würben fi^ j. 33. für ben ©prac^unterrid)t fol*

genbe ÜBeifungen ergeben-, bie örflärung ber grammatifd^en Kategorien mu§
auf baS i'atein jnrüdgcljen, fowol)! rüdfid)tlid) ber 3iamen aU ber iöelege unb

') SSgl. oben § 30, 1.
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S3eifptete, ba^er bic (Stnbejte^ung beS Satein in ben ©eminavunterri^t , raenn*

gleich in befd)eibenem Stugma^e, unerlä^lid) i[t; mit (Sorgfalt ift bie Sßortfunbe

jn be^anbeln, nnb jtwar f oraol)! bie SBerjraeigung al8 bie 33ebeutung ber 2Bötter,

toobti and) bie gvenib- unb i'e^niüörter in ^Betrad^t ju jie^en finb; ferner i[t

ber jDiateft, tt)elcf)en ber angeljenbe i^e^rer torfinbcn rairb, ju be()anbcln, benn

biefer foH ebenfoiuoljl bie @igentüm(id)teit unb ben 2ßert ber 53oIfgfpra^e fennen

d? bie (Stellen, wo er fojufogen bie (Sd)riftfpracf)e boraufpfropfen fann; bie

Sautte^re tann mit Sßorteil bi^ ju bcn^lnfängen ber 'i|3()onetif »erfolgt raerbcn^),

ber (S^reibunterrid)t tonn burd) groben an^ ber @efd)id)te unferer (Sdjrift

te^rrei^ unb anjie^enb geftaltet luerben. ©er Se^rfloff ber SOtot^ematif mu|

in ä^nlid)er SBeije auf ben 9^e^en= unb i^ormenunterri^t bejogen werben; ber*

ort fmb einjelne Ieid)tere "ißartien ber ßß^tent^eorie, bie ÄombinotionS- unb

9>oriotionöle^re on nerfeljboren ©egenftänbcn geübt, mand]e geometrtfc^e iBer-

anfd)aulid)ung üon 3a^tenüerf)ältnifjen, wie fie bie bitten in S3raud) l}otten, u. a.

Um ben Se^rer für ben ^eimat§funblid)en Unterricht ju befähigen, mü^te er

met^obif^ unb proftifd) mit ben 'fünften unb i^ragen nertraut gemad)t werben,

tt)etd)e bei ber (i^arafteriftif eine^S Drteö ober einer ©egenb in 33etrod)t fommen,

Woran fi^ reid)e, oöent^olben ouf bie 2Öiffenfc^aft jurüdge^enbe ^Belehrungen

anfd)tie^en ioffen 2) ; ein in biefer 9iid)tung gef^uüer Se^rer fönntc ber SBiffen»

fd)oft namhafte Dienfte teiften; fo fprod) 3. ©rimrn ben 'Bunfc^ auö, bo§ bie

©ommtung öon 9^e[ten be8 oüen 23ol!8tum8 burd) Se^rer auf bem Sonbe unter«

ftü^t würbe, unb aud) für meteoroIogifd)e Seobo^tungen ^at man mit 9ic^t

bereu 50titwirfung gewünfdjt.

3. gür bog f)ö^ere Se^romt genügt bie ^eranfü()rung an bie SBiffen*

fd)aft nid)t, fonbern eS bebarf beö .'pineinfü^renö in biefelbe. Senn ba§

©Qmnofium bie (£Iementarfd)ute ber SBiffenfc^oft ift, fo muffen beffen Sef)rer

über bie (glemente ju i^r felbft üorgef^ritten fein, ©oju ift ober 33ef(^rän!ung

auf beftimmte ©ebiete unerlä^Iid), unb borum wirb mit 9?ec^t bie 33orbiIbung

beö ©Qmnafioüe^rcr« auf gad)ftubien begrünbet. 9?eben ben ^^ad)ftubien forbern

jebod) oud) bie (Segenftänbe ber allgemeinen 33ilbung it)re (Stelle. 'Der 33eruf

beö ^^QC^Ie^rerö ift nid)t bie 53ertretung eine§ gad)eö olö folgen, fonbern iia^

@ettenbmad)en beöfelben ote Se^rgut unb 33ilbung8mittel , unb boju mu§ er

ben ^3lu8blid auf bo§ @onje ber 33itbung ^oben. ©er Stubierenbe mu§ mit

ben funbomentolen Disziplinen ber Silbung gü^Iung bet)alten, jumot mit ber

^^itotogie unb ^^itofop^ie, nö^ftbcm mit ber®efd)i^tc; burc^ geeignete "ipublifa

^) einen SSerfud^ berart mad^t ^ugo ^offmann in feiner „ßinfütirung in bie

^^onetif unb Drtf)oepie ber beutjd^en ©protze", ^Jkrburg 1888. — ^) (Sine 5ßro5c

für bie grogeftellung geben bie „gros^" ä"'^ görberung ber DrtSfunbe", l^erauSs

gegeben üom ^Berein für 2anbe§funbe in ^lieberöfterreid^, SBien 1865, ^ic^Ier. S)ie

53laterten, bejüglic^ beten bie fragen geftellt tnorben
,

finb: ©eftein, ^-örunnen,

Ouetlen, 5ßflanjen, SEiere, D3tenfc^enfc^Iog , 58olt§fprQc^e , 5]amen, Sieber, Sänje,

Wäxä)tn, ßinberjpiele, 3SoIf§brauc^ , Sagen, 9la()rung, ßleibung, 9Bo|nung, Dtt§?

gefc^id^te, 93autt)erfe: ftrd^It(^e, (;errjd)aftli^e, öffentliche, priüate, antiquarijc^e ®egen=

ftänbc, SJieiiungen, ©renjen, §öf)len, Seen, Steic^e, fliefeenbe (Setüäjjer, ©ümpfe,

äßinbe, ©emitter, klebet, Sturm, 9iieberf(^läge , Strafen, ^dferboben, üöiejen-

flrunb ujtt).
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tft biefem (ärfovberniffe ber ^ öderen ^'e^rerbilbung o^ne (Scfiiüierigfeit ju ge«

nügen-, für baö p^iIolopl)ifd)e ©tubtum retct)en jol^e norf) ntd}t auö, fonbern

bebarf eS weiteren C£ingcl)ent\ unb bie Lehramtsprüfung fotlte in i^rem t^eore*

tif^en jTeile auf bic 33efauntfcl)aft mit ber ^^ilofop^ie bei allen i^ad)gruppcn

gteid)eÖ @e«idit legen.

©en allgemeinen ©tubien biefer ^rt ift nun aud) baS ber Le^rfunbe ein-

jurei^en, tt)cIrf)eÖ für baS bibaftifd)e 253iffen beS ange^enben ?c^rcrö ben

@runb ju legen ^at. jDiefer foU ben Soben fennen lernen, auf bem er ju

arbeiten ^ben wirb, fowol)! \>a§ 23itbungeiraefen im ganjen alö bie (Sd)ulgattung,

ber er ftd) raibmct; er fotl non ben f)iftorifcf)en unb fojialen 3Soraue!fetjungen

beS 33ilbungSrocfenö, üon feinem «Stammbaume unb feiner (Stellung im Vebenö*

ganzen Kenntnis erhalten unb bie 53ilbung!?arbeit nad) i^ren 3>t5fden/ 3n^alten,

formen unb S3ernnttelungen, in il)ren 33ejiel)ungen jur tSt^if, ^^fi)c^oIogie,

l'ogt! unb 2Biffen§le^re betradjten lernen. '3)abnrd) gerainnt er ein 33inbeglieb

jtt5ifd)en fetner iöerufStiltigfeit unb ben allgemeinen Sntereffen. 2öir ijaben

eS als "l-^robe ber e^ten 33ilbung erfannt, ba^ fie baS ©pejififc^e beö Serufe^

mit bem Sldgemeinen nerbinbet, unb bie 2(rbeit, bie er auferlegt, üerinnerli^t ^),

unb bieö ift aud) ber '']3rüfftein bafür, ob bie 2{nftolten für bie Se^rerbilbung

gebilbete Se^rer ^erfteüen. Seim 33olft^fd)uIle^rer ift baö^luöma^ biefer ©tubien

unüermeiblid) ein befd)eibenere§, aber fehlen bürfen fie nid)t ganj; auc^ er fott

'^erfpeftitien erholten, feinen 33eruf in ein grö^ereg ©anjeS einjurei^en miffen

unb barum an bie Stellen ^erongefül)rt n^erben, mo fein Xageroerf mit ber

SBiffenf^aft jufammen^ängt.

Sinb bie regten ^ilfömittel für btefe Stubien öor^anben, fo ergibt fid^

if)re @inrid)tung o^ne Sdjwierigfeit , ftrittig bagegen ift, njenigftenS für bie

^ö^ere ?e^rerbilbung, bie ^xa^e, ob unb mie ha^ bibaftifd)e können @egen*

ftanb ber Untermeifung fein folle. 'I)a^ biefe grage überl)aupt aufgeworfen

werben fonnte, ^äugt mit bem Überwiegen beö t^eoretifd)en 9}?omenteg über ba&

praftifd)e jufammen, weldje bie neuere 3^^* d)ara!terifiert. So gewi§ im

Unterrid)t etwaö ift üon gertigfeit, 2;ed)nif, ?[Reifterfd)aft , Äunft, fo gewi^

bebarf eö einer Anleitung jum Unterri(^ten. 9?ur eine fold)e bilbet ba8 ^Otittel-

glieb jwifdjeu ber 2;^eorie unb ber 'prafiö auf bem 33oben ber 'Ausübung fclbft;

o^ne ein folc^eg entbehrt jene ber 51nwenbung, biefe ber i'eitlinien, unb 2ln=

gelernte^ unb fclbfterworbene 9Joutine fielen unnermittelt nebeneinanber. 55iel-

met)r tjat eine rid)tige Unterweifung bie 25erfnüpfung üon 2Biffen unb^lnwenben

einzuleiten, unb eine fold)e tritt auS bem 9?al)men ber Unioerfität feineSweg^

^eraug. 3" ^h^ gel)ören: "ba^ met^obifdje kurzarbeiten gcwiffer "Partien be^

llnterrii^tö, (Entwürfe üon i^e^rftunben, i'e^rDerfud)e bor Schülern (Se^rauftritte

ober '^raftifa), weldje jum ©egenftanbe gemeinfamer Äriti! ju machen finb,

unb ißorfü^rungen Don Leftionen burd) perfefte Set)rer. ®aju ift eine gewiffe

SJerbinbung beö afabemifd]==päbagogifd)en Seminar^ mit einer S^ule erforber*

ü^; je fefter biefe 33erbinbung ift, um fo beffer, je me^r fol^e Seftionen au8

einem Unterrii^t^ganjen ^erüorwac^fen , um fo bilbenber finb fie, je weiter baS

') eben § 39, 3.
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9^ad}tt)irfen t^reö ©elingenö ober 9}?t^Ungen8 toerfotgt irerben fann, um fo

me^r Übung geraä^ren fie. 5Im beften ift e'8, raenu 33olfgfcf)ulf(affen unb

@\)nina[ial!(affen jugtet^ al8 Übunggfdjule jur SBevfügung fte^eu, rooburd), rate

früher erroä^nt tijurbe, jugleirf) ein Sinigungöpunft für bie ^ö^ere unb clenien»

tare ^e^rerbitbung ^ergefteüt ttjitb ^).

1) eben § 96, 4. JiäfiereS in bem %u\\a^e be§ 58crfaffer§ über bie S3or--

bilbung für "ba^ ^ö^ere 2ef)ramt in ®euti(f)lanb unb Öfterreicf) (in ber Revue
internationale de l'enseignement superieur, Paris 1881, Nr. 4, beutjd) in

ber 3«iti4)'^if* f^^^ (S^mnafiatoefen , iöerlin 1881, 5tr. 6 unb bem ^äbagogifc^en

ßorrcfponöenäblott bon iöergner unb ^offmann, Seipjig 1882, 9tr. 1 unb 2). 33gl.

au(^: „2)a§ ^Präger ^)äbagogif(^e ©eminar 1901", SBien, Berber.



1. 2Bie bte ^^unftton etneg Drgan§ nur auö beffen %ti[nai)mi am Sebcn

bef' Drganiömu^ üerftanbeit «erben fann, fo fmb bie ^tic^tungen ber nienf^»

Iid)en Betätigung nur in i()rem teleotogif^en 3iifammen^an9e l^ begreifen, unb

jo [inbet aud) unsere Unterjudiung erft ben red)ten 5Ibfd)(u§, wenn fie bie 23i['

bunggarbeit in ha^ @anje ber nienfd)tid)en Sebenöoufgaben ^inein üerfolgt unb

bamit ifjren ©egenftanb, ben fie unterm eiblid) ifoUeren niu^te, fd)tie^Iid) bem

t)öd)ften 3ufaiHmen^ange, bem er angehört, iriebergibt. ^Die menf(i)(id)en Sebenö*

oufgoben barjulegen, fommt aber ber St^it ju, ßon n)e(cf)er unfere jDibaftif

njieber^olt, befonberS in ben ^bfd)nitten über bie Sitbungöjroecfe unb ba§ 33il*

bungöraefen, UnterftU^ung erhalten ^at unb ber [ie nunmehr, al8 ber abfdjlie«

|enben 'Digjiplin, jugefü^rt tüerben möge.

iJBenn bie 'Eliten bie St^if qI§ bie Unterjuc{)ung nsgl ßCov y.al rc5v

TiQcg rjfiög'^) bejei^nen, fo nennen fie biefelbe bie ?et)re üon ben menfdjlic^en

^Lebensaufgaben, wenn anberS man ben 5lu8bru(f al8 sv öiä dvotv auf*

faffen barf, fo ba§ „ba§ ^i^eben unb unfere Dbliegen^eiten" fo öiel bebeutet atö:

ttiaS un8 im ?cben obliegt. 3)iefe 33eftimmung ^at ben me^rfad)en 3>ortei(,

einerfeitg ben normatioen S^arafter ber (ät^if auSjubrücfen , üermöge beffen fxe

mit Slufgaben, 5?orjd)riften, '5ßflirf)ten ju tun ^at, unb anbererfeitig i^r ha^ ?eben

a\^ i^r ©ebtet anjuroeifen, rael^eö teilö alS inbiüibualeg, teitg olg fojtaleS gefaxt

merben fann unb foü, unb jug(eicf) cnblirf) ben ^luöblicf auf ia^ ßeben über»

f)aupt, alfo auf bie ovganifd)e ^elt ju geinä^ren.

©0 gibt e§ aud) primitioe Sebenganfgaben, roel^e im Organifd)en tourjeln

unb nod^ t»or ber ©cfjroeüe beö (Sittlidjen liegen, ober ber S3etrad)tung ben

geeigneften ^utritt ju biefem geitö^ren.

2Ba8 ba^ ^JZaturgefe^ jebem lebenben 2Befen atS bie erfte unb bie toerftönb-

Itc^fte Slufgabe tiorjeid[)net, ift bie, ba8 i^m öerlief)ene ?eben 5U ermatten. ^Der

jlrieb ber ?ebengert)altung ift ber ©runbbetrieb ber animatif^^organifiertcn

©ef^öpfe; er bifferen;^iert fid) in bie triebe ber ©elbfterfialtung unb ber SIrtertjat*

tung, bie fid) in ber Siebe jum Seben unb bem IDrange ber g-ortpflanjung äußern.

SDie (Setbfter^altung ift barauf ^ingemiefen , einerfeitg bem Seben feine bur^»

ge^enben 33ebingungen ju fid)ern, roorouf ber Strieb ber (Srnä^rung geriditet

ift, anbererfeitg baS Scben üor ©efa^ren ju f^ü^en, rooju bie Sd)u|triebc

*) Diog. L. I, 18.
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bienen. jDie ^Irter^altimg aber fiU)it einerjettö bte 63efrf)Iec^ter jur '^Paarung

jufaninien unb ^ält anbcrerfeitiä bie jeiigeube Generation ju ©d)u^ unb ''^3flegc

ber nac^iuadjfenbcn an. 3n ^^?a()rung nnb ^^aorung, ©rf)u^ be8 eigenen nnb

be8 fortgepflanjten i-ebenö fa^t [icf) bie l'cbcnöbetötigung beö 3;iereg jufommen;

il)re ©ejieljnngöpunfte finb ba§ «Selbft unb bie Gattung, i^re 9J?ittet finb bie

©inne; rao8 baS Semu^tfcin erfüÜt, finb jinnlid)'jelb[tifd)e ©trcbungen.

31 fl bie§ ftellt oud) im ntenfd)lid)en ?eben einen ^'omplejc t)on fräftigen SJiotoreu

bar: magister artis ingenique largitor venter, jagt ber alte j5)id)ter, unb

ein neuerer nennt junger unb ?iebc al8 bie Gräfte, raeld)e ba^ ©etriebe be8

menjd)Ud]en Gebens erf)alten. ®o ge\ui§ bie ^DJenfdj^eit an§> ^nbinibuen befte^t

unb eine (Sattung ift, mu^ (Sr^altung be8 (5injeUcben§ unb beS ©ottungölebenö

aud) ju ben menfd)ttd)en 3lufgaben getjören unb ba§ finnlid)=felbftifc^e ©lement

eine 'iproninj beö menfd)lid)en 3ntere[fenfrcifeg bilben.

@8 finb 53erfud)e geinad)t lüorben, in biefem finnlid)-felbftifd)en (Sfcmente

mefjr alö einen goftor, nämlid) baö ''^H-injip ber nienfc^tid)en ^ebenSgeftaltung

5u fud)en unb baniit bie ä)Jenfd)enmürbe a(ö fublimierte 2;ierf)eit ju beuten.

33or S-^erirrungen ber 5(rt foüte fd)on bie (Srraiigung beö ©egenfa^eS ab()a(ten,

in tt)eld)em baö ©innli^e unb (Selbftifd)e ju bem ^aftor fte^t, welcher ber

ganjen Unterfud]ung ben 9?amen gegeben t)at unb beffen 33erfürjung fie in

falfd]e 33al)nen leiten mu§, ju bem ©itt liefen. 2)ie näd)fte 33or[telIung,

tr)eld)e mir mit ben 2ßorten : fittlid), moralifd) üerbinben, ift bie ber 33eiyältigung

ber finnlid)en 33ege^rungen ; ein fittlic^er "iDfenfc^ ift un8 junäd)ft, tüer nid)t

ber Sßoüuft unb SSöüerei ergeben ift; aüe SRoralität ^at SRein^eit beS Gebens

unb beS >Sinne§ jum näd)ften 9}?erfmate, meldje mit bem ungebänbigten SBalten

ber 2;riebe ni^t beftel)en fann; wo biefeö "»^la^ gegriffen ^at, fpred)en mx ton

tierifd)em ober nie^ifdjem, beg 9)?enfd)en uniuiirbigem Üßefen. 2lÖein au^ bie

3ügetung ber f e(bftifd)en S^enbenj ift t»on bem (Sittlid)en untrennbar ; bie ©ttt«

Iid)!eit rae()rt ber 'Slu^artung im i^erfolgcn ber eigenen Sfntereffen, roeld)e ju

geroaltfamem Eingreifen in bie ©pljäre anberer fü^rt; wir nennen ein fo^eS

brutal, tnbem mir alfo baö jEier aud) al8 ben S^röger beö fd)ran!enlofen (Sgoiömuö

nnfe^en, mie e§ unS al8 fold)er ber nernunftlofen @innUd)!eit gilt.

2. 3)a8 finnlid) » fetbftifdie (Clement ift nur eine Ä^mponente beö meufd)-

lid)en ?ebenÖ, auö meldjer aüein biefeö nimmermehr ju begreifen ift; tielme^r

wiü. eö alö 9?efultante üerftonben werben, in weither jugleid) eine jmeite Äraft

töirft. jDiefe mu§ ju ber erfteren einen ©egenfalj bilben, unb atö ®efe^ ber

finnli^=felbftifd)en jj;enbenj lann fid) bem auf ber Dberfläd)e tafteuben^öfonne*

ment bie nerftänbig^gemeinnü^ige empfehlen. ®iefe jiigelt bie ^^riebe unb

tterbinbet bie (Sinjelwefen, i^re 53erou^tfein§form ift bie @infid)t, meiere t^eoretif^

bie Unterorbnuug bea 53efonberen unter ba§ 51 tlgemeiue, praftifd) bie bcöSonber*

intereffeö unter ha^ ©emeinwo^l bemirtt. 3)ürfen mir in bem S3ilbe ßon ju*

fammenmirfenben Gräften bleiben, fo muffen mir fagen: 3)iefe Komponente

liegt ber erften ju nalje unb üermag bei bem ju Heinen SBinfel, ben fie mit

i^r bilbet, beren 9^id)tung nic^t genug ju üerönbern; in bem 33erftcinbigen ift

ha^ ®innlid)e nid)t bemältigt, in bem ©emeinnü^igen ift 5unäd)ft nur bo§

®elbftifd)e üerr)ielfad)t. jDaÖ Seben mit anberen »ermag bie SBiÜtür einju*

SBtIImann, aMtaftif. 4. Slitfl. 40
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jc^rätifen, aber nirf)t ben ßgoi^niuö on ber SBiirjel ju fojlen; e8 «irft üon

au^en nod) innen, nid)t uon innen nac^ au|en; ^bcr nied)anifd)e jDrucf, ben eS

übt, ift iua{)t nnentbel)vlid), aber e8 beborf baneben cinei? organifierenben 3^9^^

öon innen. jDer ©egenfalj ju bcm (Sinn(id]=felbftifcf)cn ift barnm anbcrS unb

reiner jn beftiinnien; er be[tcl)t in beut Überfinnlidpfelbftlofeu; beni S^ricbe

fte^t ber tranfjenbente ßng, bem (5goigmn8 baö Dpfer, ber Siüfür bie inner*

lid)e ^inbung, bie religio, gegenüber. 9htr ber tranfjenbente 3"g "^fi^ menfrf)^

üd)en 9ktnr ift ftart genug, ben trieben bie ®pi(je ju bieten, njeil er itma^

(ätementareS, ©eraaltigeS ^at, mit bie 2^riebe felbft; aud) üermag nur er fie an

ber 3Bnrjel jn faffen unb im Sunerften ju menbcn; inbem er bem bieSfeitigeu

^'eben ein jeufeitigeö entgegenfteHt
,

genjinnt er ben ard)imebifd)en ^4>wnftr ""^

ber Seben^triebe ^err ju raerbeu; er letjrt bieg i'ebcn gering ad)ten, um beö

Seben§ raiüen, baö i^m folgen wirb, aber ecs jugleid) tjod) od)ten olö jDurd)gang

ju biefeni; er befi^t in ber ©elbftlofigfeit bie SBurjet ber Siebe, n)e(d)e SJienfd)

unb 9}fcnfd) üerbinbet, nid)t nad) 5üt beS jlriebe^, nod) aud) nad) 2lrt Der»

ftönbiger ©efellnng, atfo ilu^erlid), fonbern innerlii^ unb in ber gemeinfamen

Eingebung an ein 3)ritteg unb ^ö^ere^.

Xu 9^etigion ift ber OueÜbejirf ber <SittIid]!cit; ^ier liegt ber @runb

jcneö B"9^^ '^^^ Üieiu^eit unb ber (2elbftbefd)eibung ; bie innere ^^parmonie,

n)eld)e bie (£elbftjud)t gibt, ift fclbft nur ctiuaS 9(u§er(ic^eg unb ein 2Biber-

f^ein ber Harmonie beS g-riebene; in ®ott, unb bie @ered)tigt'eit , meldte ben

(äigennjinen nur beugen faun , ift blo^ ein ^bglan^ ber Siebe , raeld]e ii)n ju

fd)meljen oermag. (2o fte^t alfo berSlufgabe ber mit finnlid^en unb fclbftifc^en

SOiotiten fid) auSmirfeubcn l'eben^er^oltung bie 2Iufgobe ber Sebeneer^ö^ung

ober Sebengroei^e, njeldje boS ©elbft in eine überroeltlid]e Drbnung einreil}t,

gegenüber, unb beibe bejeid]nen bie (SnbpunÜe, jn3ifd)en benen fid) bag Seben,

bie moraIifd)e SBelt, ^iubreitet, raorin fid) iaS materielle unb baö ibeale, ba§

aniniaUjc^e unb baö tranfjenbente (Slement ju monnigfaltigen ©ebilben »er*

flechten.

S3ou ber Seben^ertjoltung werben bie öfonomifdien 3ntereffen in ®ang

gefegt, beren ^Betätigung jur Subuftrie füf)rt. 3)ie uämlid)en 3ntereffen, üer*

bnnben mit ber fpontanen l'uft am jDarftetlen, erzeugen bie ^unft, mä^renb

ber (Srfenntuictrieb bie i^orfdjuug, bie 2Biffenfd)aft ^crüorruft; 33erfe^r unb

©cmeinleben fc!^affeu fic^ in ber (Sprad)e ein Organ, roeld)et^ alö Äunftftoff

bie 'J)3oefie erjeugt, bogegen alö ungebunbene 9tcbe bie üDarfteüungöformen ber

äBiffenfd)aft Ijergibt. '^lüe bicfe geiftigeu (S^üter, iteld)e bem Seben roürbige

(ärfüüung geben, finb in ber Äultur sufammengefa^t. Wit ber Kultur in

2Bed)feIreirfung fte^t bie 3iöiHfation, roel^e biejenigen 3nftitutionen unb

Lebensformen in fic^ fa^t, bie ben 9J?enfd)en jum ©liebe eineö ®emeinmefeu8

mad)en; i^re @runbtageu finb ©itte uub 9ied)t, i^öntitie, @efeüfd)aft unb

(Staat; fie finbet in ber @ ef i t tu ng i()ren 5(bfd)(uJ5, ti)eld)e bie big jur ®efin»

nung norgebrungenc ß^^i^if^^^o" / ^^^ innere ^onformierung an bie äußere

SebenSorbnung bejeic^net.

3. Kultur unb ©efittung finb burd) baö natürlidje uub materielle SRoment

niitbebingt. triebe, tt3eld)e jum Seil im Seben ber Spiere i^r 5lnalogou finben
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iöebiirfniffe aller ''3Irt, ^ot unb ^ampf, finnUd) « felbfttf^e (Strebungen ^aben

nütgetüirtt, bem nienjcf)lid)en l'eben (Erfüllung unb Drbnung ju geben; aber

ebenfo urfprüngltrf) ()at ein bem 9?aturleben frember, ()b()erer 3ug niitgeiuirft,

njeldjer bot^ 23ebürfniö {jintanjujeljen (e^rte unb bie Don it)m entfaditen kämpfe

bcfriebete. S)o§ meufd)lid)e SBefen gletd)t bem 33aume, ttjelc^er feine 9Ja()rung

au8 ber 2;ie[e faugt, in ber feine SBurjeln gebettet finb, ober and) au8 ber

§ö^e, ju ber feine ^rone auffteigt, bem ?id)te entgegen. £)()ue ben tranfjen*

beuten 3^9 ^^^^^'^ ^i^ ^unft uid)t über baö .'panbroert einerfeit^ unb baö Spiet

anbererfeitS ^inauSgefommen; benn raot^ bem@e[taltcu unb ©arfteüen Sd)n)ung

unb Srnft jugleid) gegeben ^ot, ift bie 9?eIigion, meldte ontrieb, nom 2Bo^n»

^aufe jum Jempel, üon ber fpietenben 9'Jad)bitbung ber 9?atur jum g'ormen

beg Äultuöbitbeg, Dom ?iebe ^nm §t)mnu§, tom Zan]t jur '!Pro5effion fortju*

fd)reiten. 2(n ber 5(ufgabe, bie t)eiüge <^unbe feftju^atten, ^at fid] bie Literatur

unb bie 2Biffenfd)aft ^eroufgearbeitet ; mag i^r unb ber ^unft einen t)ö^eren,

ebteren S^arafter »erteilt, a(ö i^n bie Snbuftrie befi^t, ift ber Umftanb, ba^

jene einer felbftlofen Pflege filzig finb, bei meld)er ba§ 33ebürfnig fd)n)eigt unb

bie Eingebung beö ©eifteö an üon i^m felbft gefteüte Aufgaben ba8 S3eftim*

menbe ift; Setbfttofigfcit unb Eingebung aber entflammen bem tranfjenbenten

3uge ber ?OJenfd)ennatur, fie fann ber T)afeinöfampf nid)t letjren, t)on beffen

©tanbpuntte auö fie tiietmeljr o^ne Sinn unb törid)t erfd)einen muffen, %Ue

Kultur bebarf ferner ber S^rabiiion, aüe Srabition aber erljält i^re 2Bei^e unb

i^rc S'eftigfeit burd) bie Überlieferung eineg geheiligten Qn^alteö. 2ßa§ bie

Srabition für bag ©ebiet ber ^ebencierfüflung, baö ift bie ^tutoritiit für ba«

(Sebiet ber l'ebengorbnuug ; alte 5(utorität aber bebavf eineö (elften Stü^punfteS,

eineö ©runbeg, auö meld]em in te^ter ?inie aüe i^erbinblid)!eit erflie^t; biefer

fann nid)t mieber in mcnfd)lid)en ißerfjältniffen liegen, meld)e felbft ber Stü|ung

unb 33en)urjelung bebürfen, fonbern mu§ einer anberen Drbnung angehören.

9iur eine ^öl)ere Drbnung, meldje jugleid) ben 93ienfd)en im 3nnerften anfaßt,

fann feine ©efinnung binben, roä^renb alle menfd)lid)e 'Autorität immer nur

im stureren ^aften bleibt unb gar nid)t ba§ 9ied^t ^at, ba§ innere nad) fid)

gu beftimmen, menn fie nic^t 'i^e^en trägt üon (Sinem, ber 33cfugnig ^at.

©er unbefangenen 2luffaffung ^at ton je bie ^öl)ere Drbnung, meldjer bie

S^Jeligion 3ugefel)rt ift, alö bie ©runblage aller Sebenöorbnung gegolten. üDem

gibt "ba^ Söort §eratlit8 ^lu^brud: „ds nähren fid) aüe menfd)lid)en ©efe^e

üon bem einen göttlid)en" ^), unb ferner bie im Rittertum gangbare ?e^re

üon bem Stange ber '^fliditcn, meld)e ßicero augbvüdt: „X)ie erften 'j)ßflic^ten

gelten ben unfterblid)en ©Ottern, bie ^meiten bem iBaterlanbe, bie britten ben

(gltern, bann ber ^fei^e nad) ftufenrccife ben übrigen 2)." (gbenfo füljrt ber

unbeirrte Sinn bie @üter ber Kultur auf einen göttlid]en ?lnfto^ jurüd:

„Den preife id) t)on ben ©Ottern", ^eißt e8 bei Suripibeg, „ber unS bag

Seben über tierifd) « roirre« treiben ^inaußgel)oben ^at, bie Vernunft un8 gab

unb bie Spradje, ben ^oten ber ©ebanfen, für bie 'DJatjrung Siwd)t, für bag

*) Fr. 123. TQiqjovzai, yäq nupieg ol df&gwniyot föjuoi im'o iv'og zov

iitiov. — *) De off. I, 45. Prima officia Diis immortalibus, secunda patriae,

tei'tia parentibus, deinceps gradatim reliquis debentur.
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Setter ©d)u^, auf bem ÜJJecrc bie ^a^rt ufw. ^)." jDurcf) ©otteö gügung ift

un§ bie Üitgenb gegeben , le^rt "ipfaton 2) , burd^ (Sott erbUit)et ber 5J?enfcI) in

äöei^ljeit, fagt ^inbar^), unb aurf) bie 'ij3^ilojop^ie , bie ÜBiffenfrfjaft , ift üon

ben ©Ottern erfunben'*). ®enfelben ©inn wie biefe 3luefprücf)e ^ot ba8

®ebet ber Spartaner, in Jue(d)em fie flehen, bie ©ötter mögen i()nen rdc x«Aa

im rolg äyad^oig, baö (Scf)öne ouf ©runb be§ @uten, »erteilen •^)
-,

ei? gibt

bein (Stouben 5tuSbrucf, ba^ mn ber ö^ott^eit jugleic^ baö 9tid)tma§ unb bie

ntiirbige ßrfüüung beö l'ebenö ftamme.

2lber in bem Iatonif(^en Sßorte liegt norf) ein ^weites, waS ebenfaüö

©emeingut ber unbefangenen l^cbeugbetradjtung ift, ber ©ebonfe nömttd), bajj

ha^ (S^öne ouf ha^ ®ute, baö i3d)affen auf ba«* 9fecf)t^anbeln, bie ^ebeng=

erfüflung auf bie l^ebenSorbnung gegrünbet fein muffe, 3)ie Sitten unterfd)eiben

eine geregelte, in (Staube unb «Sitte bemurjette Betätigung ber mcnfd)lid)en

Gräfte üon einer foId)en, «etc^e biefeS ipatteö unb ytid)tmaBe^ entbet)rt. 3)ieö

,
fprict)t fid) in bem (Segenfa^e auö 3roifd)eu ben 9J?t)t^en, raetdje bie Stnfänge

ber (Sefittung unb Stlbuug auf bie ^t^onifd)en (Sott^eiten ®ionr)fo:g unb

Demeter jurüdfi't^ren , unb jene anberen, lüet^e ben S^ttanen unb (Sölterfeinb

^romettjenö jum Se^rer ber 9J^enfc^en mad)en. ^Die d)t^onifd)en ^utte feierten

bonterfUHt bie ©egenögoben fener (Sötter immer non neuem; bie (Saben be§

^romet^euö bagegen gatten atö ein gefci^rtidjeig (Srbe, raetdieg roo^I baö (Streben

entfa^t unb it)m immer neue ^kk ^ÜQt, aber ber fittigenben (Srunblage ent*

be^rt, ins SDta^lofe fu^rt unb barum feine befriebete ?eben§geftoItung er*

jeugen fann.

4. 3)a§ baö ©c^öne auf bem ©runbe be§ ®uten, bie ^uttur auf bem

ber (Sefittung, bie SBeiy^eit auf bem ber ®elbftbe^errfd)ung ru^en muffe, ift

auc^ ber leitenbe Gebaute ber antifen (St^it. 3u biefem Sinne leiten "Btaton

unb 'älriftoteteö tqO'og üon eO'og ah, bie (Sefiuuuug üon ber ©emö^nung, uub

forbern, ba§ bie Seele burd) ba§ Sittenteben öorbereitet werbe für bie @infid)t,

tüie ber Slderboben für bie Saaf^), auf metdje Slnfdjauung au^ bie 9iei^e

'D^otur, Sitte, (Siufid)t jurürfge^t (§ 77, 2, S. 503); in gtetd)em Sinne fagt

^taton, man muffe bie materiell (Scfinnten (sig <3ä^a näv ekxovrsg) ju*

näc^ft beffer mad)en unb bann erft eine§ Befferen bete^ven"); borauf jielte

au^ bie 2)iaj:ime ber Stoifer ab: Mores primum, mox sapientiam disce,

quae sine moribus male discitur.

jDoS S^rifteutum ^at bo8 2Ba^re unb Xiefe ber antifen 3luffaffung

beftätigt unb getlärt. 9tCte ?ebenSorbnung get)t auf bie 5lutorität beffen jurürf,

nad) bem „alle ^^aterf^aft fid) nennt im .^immet unb auf (Srben" ^), unb eben

ba^er fommt bie SebenöerfüUung, benn „fcbe gute ®ahe, jebeö Dottfommene

(Sefd)enf ftommt oon bem Sater ber i^id^ter" ^). 3)er SBanbel erfd)lie^t bie

^'e^re, bat^ 9Jed)ttun ha§ re^te 33erfte^en, roie fd)on ber 'tßfalmift fagte: „5)er

Anfang ber SBeiötjcit ift bie gurd)t be« |)errn; bie red)te (äinfic^t ^aben alle,

1) Eur. Suppl. 198 sq. — ^) Meno., p. 100. — ^) Ol. X, 10. — *) Cic.

Tusc. I, 26. Philosophia inventum Deorum. — *) Plat. II, Ale, p. 148. —
*) Ar. Nie. Eth. X, 10. — Soph., p. 246. — ») &pl). 3, 14. — ») ^ac. 1, 17.
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bie banarf) ^mibeln" 0/ ""^ ^a^ ©uangelium beftätigt c8: „Selig [inb, bie

reines .^erjenö [inb, benn [ie werben @ott flauen ^)", nnb „njenn jemanb ben

äßiöen beö S5ater8 tun miß, mtrb er innewerben, ob biefe Ve^re üon @ott

ift" 3). „jDie fdpuac^e (Seele ", fagt ßlemeng uon 'Jllejanbrien , „bebarf mie

ber Äranfe beö Slrsteö, eineö 5iil)rere, ber bie l'eiben^djaften l)eile, nnb erft

fpäter be^ ?el)rerg, ber fie jur reinen (ärfenntniö fitere *)", unb er legt banac^

ben '^Mon feiner Se^rfd)riften an. 33ei Slugnftinuö Ijei^t eS : Mores perducunt

ad intelligentiam ^) ; Don 9tl)abanuö 5Dtauru§, beni praeceptor Germaniae,

ftammt haS 2Bort : Nemo perfecte sapit, nisi is qui perfecte diiigit ^), t)on

33ern^Qrb t»on Slairüauj: ber 'Stnöfprud): In tantum cognoscitur Deus, in

quantum amatur. 'Dlad) 9xid)arb non St. 53ictor ge^en bie aftioen S^ugenben

benen ber (Sr!enntniö öoran: bie @nabe, bie -Safob nerfinnbilbet, nerbinbet fid)

juerft mit Sia, bem Sßilten, bann erft mit ^ad)el, beni ©eifte ; erft biefe gebiert

bie Selbfterfenntmg, 3ofep^ unb bie ^ontem^jlation, SSenjamin.

(S6 ift fomit eine 93erfd)rönfung ber Lebensaufgaben, niel^e fid) un8

^eigt; il)re Sphären liegen nid)t nebeneinanber, fonbern bie 33orauSfe^ungen

ber einen liegen in ber anberen. 3n ber ^Religion liegen bie SBurjeln ber

©efittung, unb in biefer unb in fener jugleid) bie ber Kultur. 5)ie Äultur

er^lt ton ber Sfeligion ben ^uq jum 3bealen, unb iljre Srabition empfängt

ton ber religiöfen Srabition 3Bei^c unb i^^eftigung; ton ber (Sefittung aber

erl)ält fie bie 9)Zerfpunfte ober Leitlinien für il)re ©eftaltungen unb bie ©renken

für i^re (Sntfaltung.

5. jDie neuere (gt^if jeigt biefeö 53er^ältni8 ber Lebensaufgaben gelöft

unb öerfd)oben. S3ei aüen ^Ibiueic^ungen ber mobernen ^Dioralfijfteme ift boi}

bie Senben^ bie t)errfd)enbe , bei ber Seftimniung ber et^ifc^en ©runbbegriffe

baS jTranfjenbente ju üernieiben. ÜJtan fiel)t baton ab, ba§ baS @ute auc^

baS ©ottgeföUige ift, man löft eS au8 feinem übernatürlid)en ^ufanimen^nge

IjerauS unb f)ält fid) nur an bie natürlid)e Seite. Man ternad)läffigt ben

Stü^punft ber 5lutorität unb ben StuSgangSpunft ber Srabition, unb lö^t

bamit bie Gräfte in ben ^intergrunb treten, meld)e ber @efellfd)aft §alt unb

ber Betätigung Kontinuität geben. 3)amit ober treten jugleic^ bie obieftiten

Sebingungen ber Sittlid)!eit jurücf; waö nun ben ^orijont erfüllt, ift baS

Subjett, baS S^nbitibuum, unb baS Problem, bie fittlid)e 2Belt ju erfennen,

fd)rumpft ju bem engeren, baS fitttid)e 58et«u§tfein ju erflären, sufammen.

Stber au^ bafür fel)lt ein raefentti^er Sejie^ungSpunft, weil baS 5>erftänbni§

bafür berloren gegangen ift, ba^ 'üa^ Sittlid)e in le^ter Linie auf ein Streben,

auf ,M^ jtro^ten nad) bem, \va^ broben ift", auf ia^ „.^ungern unb ^Dürften

na^ ®ercd)tigfeit" jurücfge^t. 3ft aber baS Sittlid)e lein Streben nad) oben,

fo bietet fid) ber (Srflärung ein boppelteS bar, entineber ift eS auS bem Streben

nad) unten entfprungen, ober eS ift überhaupt fein Streben, fonbern cnuäc^ft

aus ber t^eoretif^en i^unftion, n)eld)e nun baS einzige §öt)ere ift, roaS mon
jurüdbe^alten i)at ®ie erftere 5luffaffung ift oöüig unjulänglid) unb ouf bie

') ^f. 111, 10. — *) maii). 5, 8. — ^) So^. 7, 17. — *) Paedag. I, 1,

ögl. oben § 16, ©. 149. — ^) Tract. 18 in Joh. 7. — «) De inst. der. 3, 5.

5ß, ^offner, ©runblinie ber ©ejc^ic^te ber ^f)ilojop|ie, 1881, ©. 518.
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S'ieprobüftion ber Slrgumente ber ®opl)iften angeiniefen, raeldie ^(aton für alle

3ett erlcbigt i)ai; aber aud) bie jiitcite, roeldje, ben ge()(ev beg ©ofrateiS er*

neueinb, baö ®ute inteüeftualifiert, retd)t md)t an baö ''J3robtem ^eran: fie lä^t

baö ^öfe unb erft red)t bie (Sünbe unerffärt unb fann bie yjormatinität be«

©Uten unb bie 3>erbinblid)feit beö 'tl^flicfjtgeboteg ntd)t nac^meifen. 3n ber

!Durd)fii^run9 oerfäüt [ie entmeber in ben (SubjeftiDtgmuö, inbem fie ber 33ei*

nunft im Subjefte 5lutonomie beilegt, ttjomit fie ben (Sd)(üffe( jur (ärtlärung

ber fittUdien 'iBelt ganj axi^ ben ipänben gibt, ober fie üeriüanbett baö 3)?oraUfd)e

in ben 'in'oje^ ber fid} auf(iüirfenbcn 33ernunft, inomit fie bie ©ittlidjteit ju

einem 50?omente ber Kultur ^erabfct^t. 3n (elfteren g-c^Ier ncrfäüt (Sd)(eier«

mac^er, tüenn er a(§ bog 3'^' ^^^ fittUdjen ^anbclnS bie §errfd)aft ber SBer-

nunft über bie 9?atur ober gerabeju baS ^ernunftroerben ber 9Jatur ^infteüt;

afleö niOTalifd)e §anbeln fällt al^bann in eine unabfe^bare Strbeit üon to^'

niifd)eni d^arafter, raeldje immer nur rairb unb nicmolö ju Gnbe tommt, roftloS

unb auöfidjtötog einem ^ufton^e juftrebt, ben (Sd)leiermad)er mit unberou^ter

©elbftironie ben „eroigen grieben" rennt 0- 3)amit ift aber fdjon ber mobernfte

Änlturbegriff gegeben, ber biefe jur Totalität aUer menfd)lid)en Betätigung

aufbläht, bie &ütev unb Orbnungen ber @efittung in feinen 2)tenft forbert

unb Don ben nunmehr nöüig unoerftanbenen religiöfen ©runblagcn ganj loSlöft.

!5)er ^uUurap^)arat erfüllt bann 'ba^ Berou^tfein in ganjer 23reite, fo ba^ iEein

9?aum mel)r bleibt für baö 3?erftänbnig beö ^rncde^, bem er bient; ber 9JJt§=

ftonb tritt ein, „ba§ ber ^Dfenfd) über reid)fte 9Jiittel üerfügt, geroaltigfte Gräfte

beroegen mag unb nid)t fagen fann, roofür, nid)t ivet^, ob ju eigenem ©lüde,

ba§ er nad) außen l)in DueH emfigften ©paffem?, o^ne aüen (iinflu§ auf ba8

bleibt, roa^ in it)m lebt unb fd)afft, 'ba eine «Selbflänbigfeit beö (Seifteö, eine

fid] auö bem ^Jkturproje^ ^erauS^ebenbe, geiftige ^elt ^ier leine (Stätte t}at" ^).

%üx bie ©üter, roeld]e biefeS erl)i(jte Äulturfd)affen erjeugt, gibt eg feinen

onberen 50ia|ftab at§ biefeS feiber ; roonad) fie bcmeffen werben, ift gleid)fam

nur ber ^eijroert, ben fie ber raftloS lobernben f^lamme jubringen, bie roo^l

an bie®abe beS Titanen gemahnen t'ann: audax lapeti genus ignein fraude

mala gentibus intulit 2). „SBai? immer auftritt, mirb fid] nic^t al8 an fic^

roertüoU, fonbern alö nüljlid], nidjt bauernb gültig, fonbern als augenblidlic^

paffenb einfül)ren; bamit ftürjt bie 5"orm beS 3beat8, unb mit i^r finfen alle

befonberen Sbeole al8 unllare ©ebilbe üerroorrencn ^^entenS, alß 5)feftbeftänbc

überholter (SntroidelungSftufen *)."

6. jDaS Übertriebene unb ber innere SBiberfpru^ be« moberncn Kultur»

begriffet ift nidjt eben fdjroer ju erfennen; fdjmerer ift e8, bie DJidjtigfcit ber

üon mand]en 3Bol)lbentenben geljegten Hoffnung ein5ufef)en, berfelbe roeibe fic^

tton felbft im Fortgänge ber (introicfetung berid)tigen, 3Kd]t fo; um baS

©elöfte neu ju tnüpfen, 'oaS 33erfc^obene jured]tjurüden , ift e8 nötig, ben

©tanbpunft ber Betrachtung unb Beri^tigung ou^er^alb be8 mobernen Sefen^

p neunten, unb biefer ard)imebifd]e ^unft tft nirgenbS onberg ju fudjen, atö in

') ©tttenle^re, § 101. iBerte sur ^f)tl. II, S. 495 , 499. — ') ©udfen,

5ßroIegoinena 5u gorjci^ungen über bie Gin{)eit be§ ®eifte§leben§, 1885, ©.8. —
«) Hör. Od. I, 3, 27 sq. — *) guden, a. a. D., 6. 9.
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bcr ©egenöinacfit, H)eld)e f^on einmal eine au8 ben gugen ge^enbe Sißett, bte

antife, ernent t)at, im S^viftentnme.

„9Jad) ben "ißrtnjipien be8 (£^viftcutum8 ift 3beat unb ^\ei ber @efd)irf)te

unb ber gefamten ©eifteöentraicfclung ein ©otteSretrf) , erbaut auf bem i^unba*

luente ber i^amilie : ber ©njelfamilie, ber Sßoifgfomilte, ber 2Renfd)f)eitg[amilie.

2Ba8 ber (äinjelfamilie i^re gefunbe ^l)t)[ifd) * moterieüe unb geiftig * moratif cf)e

^•j-tftenj, i^ve ^raft unb t^re gortpflanjungöfä^igfeit förbert unb er(eicf)tert,

luog bte 33olf^famiUe üerebett, t)ebt unb üerfdpnert, \va9 bie 'J0?enfcf)^eitgfamitie

einigt, i^re ©egenfälje au3gtetd)t unb jufammen^cilt, baS aüeö ift erftrebcnS*

tt)erte Kultur. Über biefer l'eben^form er{)ebt fid) al8 jmeiteS, integrierenbeS

(gtement bet^ @otteöreid)e« ber ©taat, bie 3nftitutton beS red)tUd)en unb fitttid)en

\*eben« ber gomilie, ^Jation unb ^Jienfc^^eit. 3lÜe8, waS jur Sntratcfelung

unb 3)urd)füf)rung ber 9Jed)töorbnnng, jur Sefeftigung be« fitttic^en ^eftanbeig,

jur Kräftigung unb jum @d)u^ be§ @uten unb ^ed)ten, jur Unterbrüdung

beg 33öfen unb Unred)ten bient, ba6 ift ed)te erftreben8n3erte Kultur. "^Iber

über gamilien unb ©taat fte^t bann nod) bte Kird)e aU eigentUmtidjeö Drgan

unb äßerfjeug beS @otteörei(^e§, bag 9J?enfc^enteben ju feinem ^öd)ften ^ieU

unb übernatürlichen 3^^^^^^^ S"^" (^öttüd)en unb Swigen, ev^ebenb, nic^t ber

©dienten einer unfid)tbaren,' formtofen ©eifteSgemeinfdjaft gleid]bentenber unb

glei^geftimmter ©eeten, fein blo^eö unfid)tbare§ 33ernunftreid) ,
fonbern ber

fidjtbare Drganiömuö einer tonfrcten önftitution, fo tonfret wie gatnilie unb

«Staat, tjott geiftiger Kraft unb moralifd)er ^ot)ett unb SBürbe, jebem einzelnen,

wie ber gefamten ?[Renfd)^eit, ber ^amilie, wie bem ©taate bie Ijödjfte 2Ba{)r«

^eit, bie geiftigcn 9}cittel jur fittlic^en S^eröoCtfomntnung unb ^eiligleit unb

bie göttlid)en ^ebingungen jeittidjer SBo^lfa^rt unb ewiger ©eligfeit bietenb.

25?o8 bie (gr^aben^cit ber 9ieIigion, bie ^eiligfeit it)re8 Kuttn^, bie 33erf)errtid)ung

ber 3Öat)r^eit, bie 33erbreitung t^reS göttüdjen ^ihn\§ me^rt unb förbert, "öaS

ift ed)te, erftrebengiuerte Kultur, gamilie, «Staat unb 9ieligion, baö waren

t»om ^Infange ber ®efd)id)te an bte ©runbpfeiler beö ?eben8, an i^nen l)atte

bie Kultur \i)un $)alt unb i^ren ^wed ^)."

7. 3ft bie ©teüung ber Kultur im Oanjen ber menf^li^en ^ebenS*

aufgaben rtd)tig beftimmt, fo Ijat e8 feine ©d)Wtertgfeit, aud) ber 5Bilbnng

tl)rcn Drt bar in onjuwetfen. ®ie 33ilbunggarbeit f)at bie Slufgabe, bie SBertc

ber Kultitr in ber rechten äßeife jufammenjufü^ren, fie ju frei verfügbaren

(Elementen be§ inbitDibnellen®eiftei8leben6 ju mad)en unb bamit biegortpflanjung

ber Kultur ju ftd)ern. ®ie übertreibenbe Sluffaffnng ber Kultur mu^ notwenbig

aud) ben begriff ber 33ilbung ungehörig überfpannen; bie Kulturfanatifer er*

warten öon (Sd)ule unb Unterrid)t atleS ^etl unb Teilung aller ©djäbeu; it)re

©d)tagtt)orte : „53ilbung mad)t frei", „Unterrid)ten ift üerfittlidjen", ,/Ber lefen

fann, ift ein (Srtöfter" n. a. repriftinieren bie Irrtümer beö 18. 3;a^rl)unbert8

über ben SBcrt ber ?lufflärung, weldje über bem 235iffen ha^ ©ewiffen unb ha9

Können jugteii^ öergeffen ^atte
; fie lüotten bie 9?atur entbinben unb jur Kultur

1) ^beobatuS, „®ie ^^ilofop^ie unb Kultur ber ^leuaeit unb bie 5ß^ttojopt)ie

be§ §1. Stomas Oon ^quino", 1887, 6. 28.
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fteigern burd) 33Ubung, treldje ^ugtetd^ bie ©efittung vertreten foll, bie feine«

^öt)even 33ejie()ungÖpunfteö me()r bebürfe. C£ö ift bie toOe Umfe{)vung bc§

inneren unb wahren 33erl)ältni[feig biefer löetätigungen, ioelcfje bamit proflomievt

roirb, baö SBiberfpicl jeber befonnenen unb anbeirvten (St^if unb ''^3äbagogif.

®er (jö^ere 33ejie^ungöpunft ift baö crfte, roaö fff^öefteüt werben mufe: in bcr

Heiligung mu| bie (Sefittung berourjelt fein; ouf i^r bie 33ilbung unb Äultur

fid) ergeben, bie nun ti3ieber für bie 33e^nb(ung beg 9^atihUd)en "ba^ 50?oH

^ergibt; benn haß 9?iebere foü fid) nad) bem ipö^eren, ha^ iBergängIid)e nad)

bem llncicrgänglid)cn rid)tcn unb ha^ Wütd nad) bem 3n3ede beftimmt werben,

nid)t unigcfcljrt.

jDie 23ilbungöarbeit funktioniert in einem feine SScftimmung erfüHenben

?ebenSganjen in ber red)ten Sßeife, wenn fie bie 3i?erte ber Kultur bem 3nbi»

üibnum in foId)cr SBeife j^u eigen gibt, 'üa^ beffen (Streben unb 2BoKen bie

>Hid)tung auf baS 9ied)te, @ute unb ^eilige erl)ält. ^n biefem ^mtdt mu^
fie bie fttttic^ « förbernben ?e^rin^alte in ben ?Diittetpunft ftellen, ferner neben

bem SBiffen aud) bem können fein $Ked)t geben, alfo fernen unb Üben jmecf'

mä^ig terbinben unb i^re ^iniuirfungen fo weit in ba8 ?eben beö ®d)ü(er§

üorfd)ieben, bis fie bie üon ber ^n6]t unb ber Sitte ouggeübten ßinwirfungcn

erreichen unb üerftärfen. 3)amit finb aud) für bie fojiate 33ilbunggarbeit bie

-JJicrfpunfte gegeben, benn waö bie ®efeüfd)aft für bie Sitbung ju tun f)at,

beftimmt fid) nad) ben Sebürfniffen ber Snbiüibuen, allein fo, ba§ bie fojiale

(Seftaltung jug(eid) neue 3Jiomente mit fid) bringt. !Die fosiale ^ßUbungSarbeit

funftioniert rid)tig, wenn fie ouf bie Sotalitöt ber ©üter angelegt ift unb

Dorerft ben pf[id)tniä^igen, bann ben würbigen, fd)lie§Uc^ ben nü^Ud)en ©ütern

i^re ©teÜe gibt; wenn fie ferner nad) 9[Ra^gabe biefer SBertftufcn bie fojiatcn

33erbänbe alä itjre ©tüijen fud)t unb in organifd)em ^nfd)tuffe an bereu (är*

f)altung unb jugleid), unter gernf)altung aller Serftiegenljeit, an beren 3>er=

üoHfommnung mitarbeitet; enbltd) wenn fie eingeben! i^rer inneren 2>erwanbt»

fd)aft mit ber jTrabition nub i^rer ^ewurjelnng in ber "Jtutorität ^ufammen^ng
fHd)t mit bcr Drbnung, wel^e biefen beiben er^attenben unb einigenben

9Jläd)ten i^re 2Beil)e gibt,

2) iefe «Stellung wirb ber 33iIbungSarbeit burc^ t^r2Befen felbft jugewiefen;

eö bebarf feiuci? auögeflügelten ©ijftemS, um fie ju finben, t)ielme()r f)at bie

@rjie()ungk<weiei^eit aller ^dt fid) berartigeS jum 3^^^^ S^fe^t. 5lm weifeften

aber l)at bie ältere d)riftlid)e ^nfd^auung unb (Sitte ba§ 33erl)ältni§ ber 8ilbung§=

arbeit jn ben l)öl)cren Orbnungen beftimmt. iii>enn unfere Slttüorberen babei

nur mit einem befd)ränftcn Greife üon Änlturwerten gearbeitet ^aben, fo ift

nad) biefer 9fi^tung ein vf)inau§get)en über fie notwenbig, aber e8 ift nic^t

gerc^tfertigt, bie feften ©runblagen ju terlaffen, weld)e i^re 2öeiöf)eit gelegt

^at. !Da bieS aber gejd)et)en ift, fo ift bieüiüdfe^r baju geboten, nid)t üermöge

einer ftarrfinnigen 9ieattion ober !urjfid)tigen 9?eftanration
,

fonbern geleitet

t>on bem ©eifte, weld)eu baö ^fingftlieb anruft, baö Unlautere ju reinigen, baö

i^erborrte ju feu^ten, ba§ äßunbe ju feilen, baS ^arte ju beugen, baS Starre

ju erweid)en unb, waö tont ^fabe wid), jurüdjufü^ren.



SRcgifter,

S)te größere giner bejeic^nct bie Seite, bie fleinere, f)ö:^erge[teflte bie ^Inmerfung.

?iaB6 (mp^aUi) 42, 102, 118, 124, 134,

292, 345, 347.

— ber ^Injc^auung 457, 649.

— ber gertigteiten 410, 650.

— ber aöiifenic^ait 176^ 367, 423, 637.

— ber jtftln-^en 2ÖeU 105, 279, 421.

mytufung be§ ße^rinfialteS 111, 418.

—
, ))JQd)oIogii(i|e 429.

—
, ^tftorij(^e 434.

-- nad) ben ^Itergftufen 436.

'itggregat ftatt be§ Crgani§mu§ 159, 276,

280, 626.

tg^pter, ber S^puS i^rcr 58ilbung 83 f.,

ügl. 42, 76, 99, 147, 468.

?lfabernte, ^^Iaton5 119.

— , im mobernen Sinne 218, 222 f., 257,

632.

—, im Sinne öon Sd^ülerjirtetn 497.

— , atabemifcfic ©tjmnafien 222.

5lf3eiiorijc^e S3ilbung§bi5ätplinen 338, 391,

432.

?tlcuin 116, 542.

^tlejanber öon SSiacbieu (®oIen[i§) 163,

207.

?llcjanbriner 108 f., 120, 524.

Algebra 42, 189'^ 379', 484, 574 f.

llterSftufen 435, 436 f.

^iltertumsftubicn j. ßlojfiirf^e Stubien.

?(nQl5je unb Sl^ntfieje 324, 453 f., 572
f.— , SSerbinbung beiber 456.

— , wenn nötig, Sx)ntf)eie, wenn möglich

457, 481, 570.

5tnalt)tij^cr Unterrid^t 455, 459.

5tnbragogif 11.

^ncignunggytufen 442, bgl. 349, 649.

— , i^re ^jjijd^ologiid^e 33egrünbung 445.

einlernen 596, 623.

^nid)auung 194, 213 f., 252
f.,

273 f., 331,

447, 515, 593.

— unb Xenfen 332, 515 f.

— im barfteüenben Unterricht 531.

^(niiienbung 439, 444, 449 f., 565.

^pobemif 594.

^tpperjeption 508 f., 515.

^trüber, if)re Silbung im ^mittelalter 187 f.,

ügl. 95, 176, 356.

^rabijc^ qI§ 2et)rgegenfianb 187, 208.

m-anba 251.

mbdt 141, 168, 308 f., 408
t.,

505.

m-ct)t)ta5 291.

^riltote(e§ 2, 17, 19, 66, 178, 193, 209,

2451, 288, 296, 300, 316, 333, 349,

377, 384, 397 f., 417, 434, 445 ff., 460,

464, 493, 496, 503, 506, 523, 576,

580, 582S 590^ 595^ 604, 611, 660.

^Irtifulütion ber ße^rin()alte 416, 502,

520 f.

^fnp 102.

^tffimilotion ber jüngeren ©eiierotion an

bie altere 6, 607, 622 f.

^ffojiotion 446, 521, 527.

tft^etif 244, 363, 428.

tft^etifdje ©arftctiung ber SBelt 419, 421.

tfll)etifd)e§ DJbment ber 33ilbung 69, 73,

113 f., 142, 243, 298, 307, 330, 333,

357, ögl. 449, j. auä) Äunft.

?lftronomie f. ^immelStunbe.

^tf)enäen 222.

^ufgobe 377, 431, 450, 497, 547, 560,

574 f., 578.

luftlärung, ^eriobe ber 231.

— , (ii)axatin ber 231 f., ogl. 55, 94, 261,

272, 307, 510, 663.

3BiIbung§in{)alt 236 f.

SBilbungäftejen 246 f., ügt. 21, 24,

595 f., 620.
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©ibolliid^e ?in)i(i)ten ber ^ufflätung§i

3ett 21, 294, 307, 309, 316, 325,

512, 620, 628.

^lufflärung al§ »ilbungSmoment 231, 382,

393, 489.

^ufmertjamfett 508.

?(u9uittnu5, ber t)I. 5, 122^ 128, 144, 147,

148, 153 t., 193, 445, 504, 614, 660.

^utobiboEie 595.

?tuloritQt unb Srabitton 579, 587, 610,

659, 664.

^lutoriläten im Se^rbetriebe 105, 193, 205.

S3aco, gJoger 181, 211, 228, 294.

SBaco öon iBerukm 30, 326, 401, 424,

519, 594.

SBa^rbt, ernft 411.

SBüin, 3tIejQnbet 25.

58anau)tjd)e§ "öeinen 113, 293.

SBatnobiten 221.

SBartt)olomäu§ qii§ Suplf 181.

»ajeboto 59, 237, 242, 272.

SÖQfiliuS 148, 157.

58ateu§ 36, 243.

33aur, ©uftao 273.

SÖQ^ern 224, 281, 602, 634.

SBo^Ie 240.

SBe^er 57, 314.

fÖed, ^Bartholomäus 50^.

»ecEer, ß. %. 427, ogl. 462.

IBefeftigen j. Einprägen.

S3e|QUen 443, 523 f., 525 f.

SBeU, ^nbtea§ 82.

Söenebttttner 158, 221, 406.

ffienefe 25.

33ergbaujc^ulcn 257^

58ern^arb oon af)artre§ 178, 186«, 192^

S8ern|arD üon glatröauE 181, 192, 661.

§Bernf)Qrbi 378.

aSeruf, llrtprung be§ SöorteS 141, ügl. 622.

— , SßerpUniS jur »ilbung 113, 118, 120,

130, 141, 311, 439 t., 595, 654.

S8erut§Qrten 612 t., 623.

58ei(|reiben 447, 519, 532.

SBefi^geitt 113, 293, 308.

58^a§fQra 379.

SBibel 144 t., 185, 420, 435, 512, 518, 629.

— , mteS Stettamcnt 90 t., 155.

— , —, äitiert 89, 91t., 146, 154, 293, 313,

321, 387, 557, 559*, 563, 661 u. tonft.

—, 5^eue§ Seftament, äitiert 2, 12P, UOJ.,
144, 304, 310, 311, 322, 605, 613,

661 u. tonft.

S8ibIiott)efen 83, 86, 87, 96, 120, 121, 138,

139, 586.

SBtIbung, äßort unb Segritt 14, 67.

— , iBerf)ältni§ 3ur Äultur 68.

— , Dti^tungen ber 69 t.

— , ©tuten ber 71.

—, %X)pm ber 75, 77.

iBilbunggarbeit 14, 16, 65, 288, .336t.,

414 t-, 502 t-, 581 1-, 656 t-

S3ilbung§erroerb 26 t., 411 1-, 604 u. tonft.

— , SSermittelungen be§ 416, 442 t., 579 t.

—
,

freier 10, 114, 423, 580, 589.

33tlbun9§gef)Qlt 326, 459.

— ber einjelnen Se^rgegenftänbe 344 f.

SBilbungSibeale 71, 314 t., 439.

S8ilbung§in^alt 336 t.

58ilbung§intereiie 297.

58ilbung§mittel 323.

—
,

jugleic^ 2ef)rgut 324 f.

aSilbungstenbenjen 30.

SBilbungstrieb 290.

«ilbunggwefen 14 f., 26, 63, 159, 579 f.,

604 t.

gBtlbungljwede 63, 288 t.

Sobinua 36*.

58oe(ffj, ?(uguft 120\ 268, 270, 367.

a5oetf)iu§ 135, 175, 444.

a3onit3, Jg. 232.

aSrunetto Satini 184.

5Bü(^er ali SSe^ifel ber iBilbung 586.

SBufton 246.

aSurcffiarbt 30, 215, 217«, 270, 304, 591.

Sampe, Ö- §• 252.

eanifiuS 223.

Eäfat 138, 366^ 639.

gafftan 156.

(£affioboriu§ 128, 155, 175, 346.

Sato (ienfortuS 126.

Sauer, ''^aul 552*.

6ebe§ 639.

6elfu§ 128.

6f)al£iäer, it)r Sefjrftcfen 89.

ßfiarafter 320, 439, 490.

ß^arafterologie 55.

ß^inefen, 2;ppu§ t^rer Sßilbung 94 t., 300.

ei)rcftomatf)ie 422, ögl. 426, 478.

ßt)rittentum berbinbet bie inbioibualc unb

fojiale ^nfic^t 35.

— gibt ber Silbung f)D^ext 93e3ie!^ung§-

punfte 140 f., 195, 660 t.

— gibt ber SSilbung einen fubttansialen

2e^rint)alt 322, 386 t., «"^ 3""»'^ "O"

unüeränberlid^er 5latur 390.
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€;{)riftentum gibt ein übernatürti^eS ße^r*

flut 140 t., 605, 612 t.

—, ein organitcficS i*et)rtüeten 618, 622.

€t)rtttUc^e Silbung 35, 140 t.

, iijxe ßeitgebanten 140 t., ögl. 304,

311, 322, 597.

, if)v Snt)alt 145, ögl. 406, 420.

, c^rittlict)e§ ©c^ulweten 156 t., 160,

Dgl. 612, 618 t.

, Stellung ju anbeten S8ilbung§t^pen

160 t., 191. 203 t., 233, 236, 272 t.

€t)robegang öon 5]^e^ 164.

€icero, jitiert 128, 132, 132\ 207, 289,

291, 293% 397, 423, 443, 512, 522,

552, 616.

— al§ ©c^ulautor 124, 152 t., 177, 205,

209, 435, 639, 659.

€lemen§ con ^lejanbrien 83, 149.

€Dmeniu§ j. ßomenSfl).

dornte, ^uguft 32 t.

€ont)orcet 250.

€ramer 39.

Creujer, gr. lOO, 129.

2)af)Imann 394.

^ante ?iligl)iert 185 t., 227, 362.

®artleüenber Unterii^t 444, 530 1-, 534 t.

2)arttellung§elemente im ©egenja^ 3U 6r»

fenntniöelementen 454.

®etnofrit 114.

®enitle 617*.

®en!en 332 t., 4.30 1., 487 t.

®escarte§ 208, 381, 456, 525.

S)eutad^!eit 521 t.

S:cutjc^lanb. 2)euti(|e 3ienaittance 229.

— , ^lutflörung 234.

— , ©^ulretorm 252 t.— , ©timnaiialiüejen 281.

—, 3iealtd)utoeten 283.

—
, öod)t^ulraejen 284.

©ejentralijation im Sc^utoeten 636.

©iaieft 374, 570.

Sialefttf 106 t-, 109, 146, 154, 171S 175,

177, 179, 188, 209, 214, 266, 491, 590,

tigl. 389.

Tit-ahif, SBort unb «egritt 20 t.— , '4Jertaf)ren bct 54 t., 61.

— , £(^wierigteiten ber 56.

— , tlnentbe:^rli(^feit ber 58.

— , (Einteilung ber 63 t-

—
,
§ittoriic^e§ 212, 230.

S)iberot 237, 240, 252.

®iel§ 492.

©ietterweg, ^Ibolt 260, 278.

5)üettantiämu§ 319.

Sinter 260.

S)iogene§ 113.

©iSputation 177, 195.

©öberlein 317.

S)ominitaner 163.

©om-- ober ftatt)ebraltc^ulen 164 1-, 171,

186, 219, 536 t.

Donum didacticum 229, 416, 651.

©örptelb 325, 447.

S)otitt)eD§ 197.

©upanloup 273, 381'.

S)urjct) 273.

e.

(Jbbo, Sugenbbilöun j nad) ber 166, ügl. 73.

egoi§mu§ 294, 307, 308, 625, 658.

et)rttreben 73, 114, 133, 192, 201t. 293,

308.

eint)eiten, bibaftijd^e 429.

— , organijd)e 459 1-

Ginprägen nnb Ginüben 449 t., 506, 512 t.,

533, 547.

Gin)i(^t in bie S^veäi ber 58ilbung 503,

507 t.

Ginjelunterridit 584, ügl. 24, 287.

Gtleftijtömu§ 129, 156, 243, 260, 264.

Glementarifieren 587.

Gloqucnä 128, 132 t., 136 t., \. aud^ 9i^es

torif unb ©pra^tuntt.

Gmpirijc^e unb rationale ßef)rin^lte 430,

566 t.

Gnglanb 171, 173, 223, 228, 235, 247,

277, 280, 412, 626, 635.

Gntipidelnber Unterricht 449, 565 t.

Gntmirfelung, inbioibuale unb tojiale

paraltelifiert 47 t., H^- 434 t.

Gntiüidelungsleljre 34, 48 t.,
263.

Gn,5l)flitc^ 108, 156, 424, ügl. 15', 108,

172.

Gnät)flDpäbt''n 96, 110, 127, 155, 181 1-,

211t., 240 t.,
276.

GnjDtlopäbiämuS 211, 241, 259, 281, 519,

633.

Gnjt)tlopäbitten 240.

Gra§mu§ 153, 202, 209, 549.

Grotott^enee 116.

Grbgang, geittiger 7 t., 607.

Grtlärenbcr Unterri^t 444, 449, 451, 474,

511, 548 t.

Grnetti 57, 238, 256.

Grubition 132, 200, 206.

Grsä^len 394, 447, 532.
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erjteliunö 5 f., 11 f., 46 t., 583, 604 f.,

656 f. u. jonft.

6rstef;ung5j(i^ule 583.

6r,ue{)un9§wejen 11.

etl)if, !ßed)ältni§ jur 5)it)aftif 56, 656 t.

etl)it^e »Ubungömotiüe 299 t., 306 t.

fötf)ologie 55.

et^o§ 22, 43, 112, 191 u. jontt.

etruafcr 122.

ducfen, Üiubolt 2\ m\ 305, 662.

(JuUib 60, 109, 275, 479 t., 486.

Gjaminiereti 526.

(JEcgeje \. (*rtlävenber llnterrid)t.

(Sjner, gronj 282.

gabel 42, 102.

gaber, 3;anaquil 208.

5-Qmilie 4, 610 t., 615 t.

5ed)ner 305.

gelbiger, %{A 255.

gertigtcit als ?tneignung§ttute 443 1., 512.

geittgteiten, Sßilt)ung§ge()Qlt 346, 404 t.— im (Sanäeit bes $8ilbung5in^aUe§ 336,

432, 609.

— , «Dtet{)oben 414, 527, 648.

5id)te 48, 243.

gtlangieri 251.

ginben 431, 492 t.

gieiB 506 t.

gormak Silbung 299, 325, 350, 648, 651.

— ©tuten 446, 529 t.

gormaIe§ unb materielles Glement ber

aSilbung 322 t., 340.

gormali§mu§, bibattijdjer 59, 325, 356.

gormeU;atte ^lu§brücEe 524 t.

gormcn be§ Unterri^tS 447, 450 t., 530 t.,

654.

gormenunterrid)t 428, 438, 499, 650.

Formgebung, biöaftijd^e 416, 442 t.

gortbilbung§td^ulen 633.

gortiu§ tion Siingclberg 36'^

grage 450, 494, Dgl. 90».

grande, ?l. ^. 254 t.

granfreid^ 166.

—, 6ntttef)ung tetner Unioerfitäten 172.

—
, ^umanittentc^ule in Crlean§ 178.

—
, tranjötitc^e SRenaittance 222, 227 t.— ,
— 5luitlQrung 235, 240.

— , — ©d^ulretormplöne 247 t-—
, gegemnörtigeS ße^rrtejen 283, 285.

granjigfaner 163, 221.

öranjiStuö Don 5ltiiii 163.

grcigtuS 213.

grembtprad)cn 89, 124, 167, 195, 216,

269, 284, 352 t., 370 t.

grembmörter 356, bgl. 189.

gretentuö 428.

grid, C. 304, 419, 530.

griebrid) II. öon ^reufeen 254, 257, 628^
gröbel 650.

gürttenberg, öon 256.

®ebct 91 t-, 204, ogl. 192, 305, 386.

©ebäd^tnis 331, 437, 449, 512 t., 523 t.

®ebäd)tni§()ilten 90^, 91, 523 t.

(SebantenfreiS 332, 492 t. "• |ontt.

®eiül)l 334, 449.

®eibel, G. 449, 589.

©eilt 142 t-, 329, 445.

— unb eittlid)feit 301, 661.

— unb ®emüt 330.

©eiftbecf 466^

(SeüiuS 128, 134.

®emüt 330, 334, 449.

®enetiid)e 53letf)obe 263, 434S 459
t-, 525,

553, 648.

©enoiiefi 251.

®eograpf}ic t-
äßeltfunbe.

©erbert, ^a^jtt ®t)Ioetter 162, 177.

©ercd^tigteit 28, 320, 614, 625.

®erl)arbu5 53Jagnuö 164.

©ejamtioadjÄtum, geittigeg 327, 417, 436 t.

©eiang ]. ^JJJutif.

®etd)id)te, 33e3ie^ungen ber ^äbagogif unb

Xtbattit 3ur 35
t.",

40 t., ügl. 608, 613.

— als Sefjrgegenftanb, §iftoriid)e§ 86, 91,

95, 147 t., 179, 184, 199, 217, 244,

279.

— , 53ilbung5ge^alt 391 t.

— , ©teüung im Unterric^tSganjcn 338,

419, 421, 426, 432 t., 646, 653.

— , 5Jktt)0bitc^e5 451, 518, 646.

©eteüjc^att lt., 17t., 611 1-, 617.

©etinnungsunterridjt 341, 422.

©etittung 67, 658.

©esner, % m., 57, 238 t-, 256, 550, 582,

586.

®enierbetd)ulen 634.

©ewö^nung 295, 334, 505.

©laube 312, 330, 386 t., 594, 606 t., 611.

©oet()e 60, 229, 239, 290, 3u7, 312, 317,

320, 352, 354, 403, 449, 506, 515.

©rommati! (©pra^le^re), C")ittorit(^e§ 78,

88, 93, 107 t., 119, 123 t., 130, 137 t.,

144, 146, 153, 158, 175, 178, 185 t,

193, 206 t., 209, 214.
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©ratnmalif {<Bpxaä)li^xt), einteUung 108,

345, 349.

— , aJilbungäge^alt 348 f.

— , Metl)obe 469 f., 498 f., 524 f., 648 f.

@rQp{)if, ^iftoviidieS 104.

— , SitbxmgsgcfiQlt 383, 406 t.

— , 9Ketf)0t)e 451.

®regor ber ©rofec 158, 536, 592.

®regor oon ^lajtanä 150.

©riechen, Snt)alt i£)rcr a3Ubung 99 f.,
bgl.

339, 345, 358 f., 365 f., 381 f., 392,

398, 404, 411, 477.

— , ba§ et{)0§ berSJilbung ber 112t., »öl-

5, 30, 289, 291, 293, 300 t., 304, 365,

563, 596.

— , §8tlbung§>i)eten ber 117 t., ögt. 582,

586, 617.

— , Sibaftif ber 9, 116.

©rie^ijc^ al§ Öe{)rgegenttanb 123, 126,

178, 186, 207 t., 268, 364, 367, 434,

570, 639.

©rimtn, ^afob 44, 59, 303, 421, 653.

©romdifer, römijd^e 3elbmetjer 127, 130,

176.

(S>xüppt, £)., 100.

(Sueranger 541\ 561^

©üter, geittige 144, 324, 605 t., 664.

©üterbemegung, geifttge 7, 9, 362, 580,

604 t.

©Qmnatium 118, 173, 222, 257, 279, 632,

638 t.

— , ©Qiton^ma öon 222, 279^

©Qmnattif, §ittoritc^e§ 73, 86, 154, 338,

411 1., 451.

^-
§Qi)n 254.

|)anbel§id^ulen 257.

^armonitd^e S3ilbung 265, 319.

^arnijc^ 279.

§auber 319.

^au§ttubien 224.

^cbel, % HJ. 562, 647, 648.

^ebräijd) al§ Sef)rgegenttanb 93, 186S 187,

209.

^eefer, S. % 254, 257, 614.

^cgel 39 t., 270 t., 460.

§eimat 395', 419, 421, 531, 647.

^eimat§!unbe 396, 429, 432, 437, 489,

653, ögl. Sßelttunbe.

.^elioig 20.

^ixamt 104, 113, 115, 659.

^crbart, % %x. 24 t., 26, 28, 37 t., 46,

51 1., 59, 61, 271, 275, 282, 286, 307,

.309, 334*, 341, 377, 384, 392, 410,

418 t., 422, 424, 428 t., 4.34 t., 439, 445,

460, 465, 479 t., 485, 495, 504, 508 t.,

513, 515, 521, 526, 528, 583, 585,

600, 651.

Berber 229, 240', 256, 644.

^erobot .392, 435, 486, 563, 639.

^errab öon iiianböbcrg 182.

§eurittijct)eu Untcrri^t 492 t., 498, 531,

643, 644.

^teronQtntaner (5raterf)errn) 219, 221.

^teron^muS. b. t)l. 152.

|immel§htnbe, §ittorijc^e§ 78, 84 t., 109,

127, 147, 153^ 175, 189, 210.

— , 58ilbung§gef)Qlt 17, 396, 398.

— , ©teüung im Unterrt^tgganjen 428, 647.

— , gjtelt)0be 466 t., 576 t.

Eingebung 310, 334, 391, 423, 659.

|ittDrttd)e ^nfic^t 260.

Don ber ^ugenbbilbung 35, 40 t.,

199, 260 t.

§tttDrt§mu§ 263.

§ottmann, ^ugo 374.

^otj^ulen 166, 171^

(Qomn, gittert 73', 362.

— al§ ©(^ulauior 101, 104 t., 125, 150,

152, 156, 208, 240, 435, 630, 644.

^oraj, sitiert 123, 293^ 358, 360, 385,

531, 552, 583, 662.

— al§ ©c^ulautor 137, 155, 177, 208,

384, 639, 649.

§ugo üon ©t. 33ittor 183, 292 t., 522.

§untam5inu§ 30, 198, 225 t., 238, 261, 299.

Humanität, humanitas 134, ügl. 66, 75,

261, 323.

§umnnität§unterrtÄ)t , humaniora 340,

643 t.

§umbolbt, ^Itejanber öon 396.

—, mitt)tlm öon 7, 290.

Sbeole 314.

SbcQlien 340.

Sbealitat, i^re Söurjeln 289, 312, ögl. 658.

Snber, ber S^puS U;rer 58ilbung 7 t., 76,

291, 300, 339, 378, 448^ 472.

3nbiöibuQle§ unb t^äwleä 9Jiofnent ber

«Übung "^Gt., 319, 579 t.

Snbiütbuali§mu§ 24 t., 202, 234, 661.

Snbiöibuum al§ gufepuntt ber H^äbagogif

24 t.,
44 t., 235, 286, ögl. ©ubjett.

Snnojens III. 165, 187, 285.

SnteIIettualt§mu§ 115, 234, 301, ögl. 325.

Snterette, 3lid)tunaen be§ 329, 333, 504 t.
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Sntcrelfe, unmiltelbaree 291, 305, 504,

510.

— , mittelbares 292 f., 308.

— , oicljeitiges 316, ügl. 115, 200.

—
,

)Qd)Iid)e5 unb iprad)li^e& 356.

— , fuIturl)iflorij(f)e§ 400.

Sntcrejjenfreiö 334, 497, 657.

Sfiboruö t)oii Seoilla 155, 182.

SJofrateä 103, 112\ 117, 130, 377*, 593.

SSraeUten, bev %t)pu^ if)rer SBilbung 90 t.,

»gl. 29S, 313, 321, 464.

Stauen, (Sntftcljung feiner Unioeriitäten 172.

— , italieniicf)e Stenaifjance 225 f.

—, ©d^ulreform im 18. Scif)r()unbert 251.

Scan ^aul 347, 359, 373, 403, 432^

Sefuiten 206, 218, 220 f., 248, 280, 433.

Sung, Sonct)im 20, 57.

Sunge, ^r. 464.

Sünglinggatter 439.

Suöenlius 54'^.

^aiferid)ulen 209 f.

ßalenber 42, 95, 147, 176, 395, 580, 648.

ßalofagatl)ie 113, 3C0.

ßanon für bie ^Irtitnlation be§ Unterri(^t§

529 f.— für bie Sjegefe 549.

ßanonifdje Sc^riftweife 74, 77, 83, 89,

91, 94, 101, 124 f., 154
f., 344, 360 f.,

368 f., 419 f.

Rani, Immanuel 14^ 45, 232^ 238, 243,

328, 379, 450, 515.

Rapp, ?(. 39.

ßate^etenfd)nlen 157.

ßate^etifd^e iie^rform 90», 105, f. aud^

grage.

Katechismus 223, 386.

ßa«)Dlifct)e ®elel)rtenfd)ulen 202, 280, ögl.

600.

ßat^oIijiSmui unb Stenaiffance 205.

ßef)r, ßarl 447.

ße^rbad), ßarl 39.

fi'enntniffe unb gertigfeilen 318, 322, 336 f.,

349, 371, tigl. 403, 404 f., 415, 428,

513 f., 527, 596, 648 t., 652, f.
au^

Sßiffen unb Können,
ßern, spermann 531*, 600.

ßinberle^re 156, 619, 646.

fiinbermann 255.

Kinb^eit 436, Dgl. 289.

Äirc^e 2, 35, 145t., 156t., 159, 161 f.,

'j 335 t., 419, 369, 388 t., 592, 612, 618.

ftirc^engefc^ic^te 388 t.

Kirc^enüüter über bie ffiilbung 249 f.

ßlafiifd)e gtubien 147 f., 163, 174 t., 186,

197 t., 206 t., 225 t., 237 t., 243, 267 t.,

327, 363 t., 609, 638 t.

filoftcrfc^ulen 156 f., 221, 280.

Knabenalter 437.

fiotilraufc^ 435.

KoUettaneen 403, 525, 547, ogl. 207.

Koticftioer ßfiarafter ber S3ilDung^arbeit

12 t., 19 t., 414, 580 t.

KDmbinatDrifd)e ®l)ntt)ett§ 528.

Kombinieven 377, 481, 526, 641, 650.

fiomenäh) 20f., 36, 50, 57, 206 t., 216,

292, 304, 341, 408, 426, 456, 517,

520, 586, 594.

Konfeffionalität ber Schule 627 t.

Kontinuiereuber Unterri^t 432.

Kontiifte 86, 157, 159, 173.

Konjentration 61, 287, 343, 418t.
Konjüien unb Sl)noben, Unterrid^t ans

orbnenb 156, 165, 187, 224.

Korreftur 528.

Ko§mopoIitismu§ 133, 201, 234, 261, 317.

Kreife al5 Xräger ber 58ilöung 218, 585,

591.

Kreislauf, biöaftifc^cr 426, 475,

Krüger, K. SB. 477, 551.

KuitVn 432.

Kultur 66 f., 68 f., 89, 123, 299, 659, Dgl.

370.

Kulturgefc^ic^te 40, 63, 244, 393.

Kulturobjette al§ ^Bilbungäqueöe 593 f., 606,

ogl. 403.

Kunft 592, 605, Dgl. 354.

Künfte al§ Silöungsinfialt 338, 404 t., 592,

609.

— , bie fieben freien 42, 108 f., 126t.,

146 f., 174 f, 339 f., 430.

Kunftgeft^ic^te 243.

Küfterfd)ulcn 165, 223.

Sanbfarte 85, 92, 212, 395, 500, 647.

i^anbfc^^ule 636.

i'anbiiiirtic^aftlid)e Schulen 257.

iianfranc 162.

Sänge, Karl 473\ 509\ 589.

2a Saüe, be 292.

Satein al§ Se^rgegenftanb 185, 208 f., 366,

435, 469, 472 f., 477, 560 f., 637 t.,

644, 652 f.
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Sattmanii 338, 428^
SajaruS 43 f., 311.

£eben§alter 11, 436 f.

Lebensaufgaben 656.

Seben§einl)eiten 461 f.

£et)ntann 50iJ^

Seiten 10 f., 412 t., '"7, 583.

— unb gerieten 292, 607, 631.

2ef)rer 81, 89, 98, 156, 171, 192, 504,

582, 650 t.

Sel^rerbilbung 157, 221, 278, 650 t.

2el)rgabe j. donum didacticum.

fie^rgong 416, 459 t., 505.

ße^rgut 44, 302, 653 :i. jonft.

—, ba§ p()iloIogij(^e 125, .344
t.,

368.

— , ba§ ^3f)tlotop^itc^e 271, 384 t.

Se^iIing§iD?ien 11, 16, 168 t., 616.

Se^rplan (gtubtenplan) 105, 126, 276,

416, 418 t., 440, 635, 664.

Se^rtlanb 169, 612, 617, 630 t.

Se^rftoft 323 u. jonft.

— , SSerjmeigung be§ 492 t.

Se^rtrieb 291.

ßeibnij, @. m. ö. 47, 214, 381.

ßepefleltcr 250.

Semen 10, 288, 307, 417 t., 502 t. u. fonft.

— unb ßeben 298, 596.

ßernbetrieb 258, 503.

ßefen (ßettüre), ßunft ju 404, 590.

—, «ielleferei 588.

ßeffing 385.

ßf)omonb 479.

ßiberale «ilbung 70, 113, 340, 608.

ßiebe 145, 321, 334, 387.

— jum ßernen 288, 306, 504.

— äum ße{)rcn 291.

ßiteratur, fd)öne, (^oefie) 79, 101, 124
f.,

149t., 1~8, 185, 206t., 225, 245, 316f.,

372, 435.

ßtturgif 390, 406, 559.

ßiöiug, zitiert 122.

— als ©d)uIautor 474, 6.39.

ßotfe, Sof)n 24, 38, 247, 260, 287.

ßogit aU ^ilfämiffenj^aft bei ©ibaftif 56,

443, 452
f.,

5851.

— al§ ße^rgegcnftanb 193, 271, 487 f.,

f. au^ Sialetlit.

—, ße{)rprobe au§ 572
t.

ßogifd^e 'älpperseptton 511.

ßogif(^e§ in ber Sprache 470 t., bgl. 178.

— im ©prad^unterric^te 353, 364.

— im naturfunblic^en Unterrichte 399.

ßorinjer 281.

ßut^cr 191, 223, 629.

S,r)iium 222, 282, 600
f., 642.

ÜJlacauIal) 641.

gKäDd)enjc^ule 598, 642 t.

?mager, ßarl 355, 461, 470, 550.

?(Jlaimonibe5 93.

9Jianter be§ Unterrid)t§ 458.

9JJärd)en 42, 94, 190, 289, 435, 437.

53Jarcianu§ ßapella 128, 155, 175.

5[)iateriali§mu§, bibaftifd^er 325.

ÜJiot^ematit, ipifloriic^e§ 81, ogl. .379, 85,

89, 95, 109t., 126f., 146t., 175t., 210,

275.

—, 58ilbun9§gcf)alt 327, 332, 375
t., 384,

427.

— , Stellung im Unterrid)t§ganjen 387,

422, 427, 430
t.

'

— , 9)tett)obe 378, 451, 517, 574t., 641,

653.

SJiarimen be§ Unterrid)t5 325 t.

SJJedjaniftifi^e ^luffaffung be§ S3ilbung§s

ermerbea 266, ogl. 423.

aJleierotto 479.

5!Jteifter 56, 98, 168 t., 265, 408, 582, 585,

616, 654.

9!)leIand^t^on 204, 220, 224, 239.

SJiemorieren 449, 476, 524 t.

gierten f. »ehalten.

53ierfjprü(i)e 524, 648.

9Jletap{)i)fif 389, 490 f.

SOietfjner, % 567.

anet^obe 400, 487, 515
f., 643, 648, 654.

Metrif 18, 567.

DJJilbe, 33. e, 328.

W\ü, Stuart 25, 55, 394.

ajiirabeau 249.

5mijfion 10, 96\ 542
f., 608, 620, ögl. 144,

1.59, 160, 311.

ÜJiittelalter, ber 3:^pu§ feiner Silbung

160 t.

—, ba§ ^ilbungSwefen im 160
t., ogl. 583,

600, 617, 620.

— , ber 58ilbung§int)alt 174 t., Dgl. 339,

343, 421, 438.

— , bQ§ et^D§ ber 33ilbung 191t., 372,

tigl. 200.

— , ßefirfprüc^e unb ße^rbrau^ im 294,

351, 352, 450, 512, 524 f., 549, 600.

9)inemünif ''12, 525
t.

gjJöbtuS, ßorl 464.

ÜJioberne ^Büöung, Sf)arafter 259 t., »gl.

662.

, Sn^It 266 t., öqI- 358, 369 t.

, 58ilbung§tt)efen276f., ogl. 588, 620.

ÜJlo^l, SR. 0. 22, 51.
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5)lonopoItiicrung t)c§ Unferrid^t§ 634.

SJiontcsiiuicu 244.

^DbvQlitaliltif 31 f., 41, 541-, 628 f.

SRorgenlänbijc^c SSöItcr j. Crientalijdje

SSöIfer.

«mor^of 212, 590.

motm ber 33ilbun9§orbeit 288 t.

93iurmeniuö 3G^
SJlujcum im ontifen ©inne 120 f.— im mobernen ©inne 593, 606.

Snujit, Öiltorijrf)c§ 85, 92, 101 f., HO,
143, 176, ogl. 592 t.

— , 5?iIbung§ge()aU 328, 404 t.

— , ©teüung im Unterrid^t§ganjen 421,

428.

— , 9Jlctf)obc 405, 451.

g)luiijd)e «ilbung 101 1-

SJIulterjprac^e 7, 123, 216, 238, 352 t.,

372 t-, 421, 498 t-, 568 1-, 640, 646.

Dkd^a^mung 296.

m^d^baä) 59, 473, 475.

5iQtionale§ Glement ber ^öilbung 5, 166,

216, 242, 261, 372 t., 419 t., 636, 646.

!RaturaU§mii§ 307, 309, 390.

9laturanlQge 319, 503, 650, 656, ögt.

Salent.

9{aturfunbe, s^iftoriic^eS 86, HO, 144, 153,

180 t., 210, 246, 274.

— , 58iIbung§ge()Qtt 398 t.

— , StcUung im Unlerrid^t§9onjen338, 432.

—
, met^obe 339 t., 450 t., 519 t., 642.

9latuxüölfer 5, 6, 72.

^leonber, ^J]ad)ael 209.

^RebenanttQlten ber 33oIf§td^ule 277, 633.

5Uemei}er 328.

5lietl)ammer 340.

9litolau§ bon {£uja 289.

5JttoIau§ üort 3)ama§tu§ 111, 319.

9lominQU§mu§ 430 t., 605, Dgl. 322 t.

Stormotiüer 6f)arafter ber ©ibattif 44, ügl.

656.

5toüali§ 392.

D.

Cblaten 158.

Dnomatit (äöorffunbe) 356, 374, 472, 649,

653, \. and) grembroörter.

Orgoniiation bei 53iIbung§inl)Qlte§ 416 t.

Crgani§mu§, iosialer lt., 34t., 281, 461 1-,

465.

— bei !öilbungäin]^olte§ 418
t.

Drganismug be§ 58ilbung§tt)ejcn§ 626 t.

Drganijd^e ^Jatur be§ 2ef)rinf)alte§ 324,

460 t., 550.

CrgQiu)(i);genetijc^e§ SSertafjren 459 t.

in ber ©prac^tunbe 462, 469 t.

in ber Siteratur 466.

in ber ^JJlat^ematif 462, 479 t-

in ber *13^iIo|Dpf)ie 487 t-

in ber DieltgionSlebre 465.

in ber @ei(^ic^tc 465.

in ber .^immelatunbe 466 t.

in ber 9iaturgci(^id^te 463 t.

Drganii^e aßeltonfii^t 44, 266, 423, 430,

460 t., 520.

Crtentalijd)e 355Ifer, i^re ^Bilbung 75, 99t.,

159, ogl. 114, 343, 526, 616.

Crientaüjc^c§ bei ben ©ried^en 99.

— bei un§ 42, j. auc^ 'Ügtipter, Snber utw.

CrigeneS 149.

Cfterreic^, f8olU]i)ült 255.

— , ©ijmnafium 282.

— , SHeoIgtimnatium 284.

Dbib 132^ 234, 532, 560 t.,
639.

^ad^omius 157.

^Qbagogif 18 t., 21t., 26 t., 35 t.

—, i(erf)ältni5 jur Sibaftif 49 t., 54t.
5jJagani§mu§ ber 5Uten 145, 149 t., 203,

206 t., 272.

5ßQibeia 30, 42, 112 t., 195, 297 t., 304.

5ßQlmer 59, 273, 321.

^anini 78.

5ßaralleliiiercn Hon ßef|rint)alten 156, 269/

427, 433.

5patriciu§, b. i)\. 156.

^Patriotismus, üaterlänbitd[)e (Setinnung 130,

261t., 317, 361, 391t., 419, 506.

^cnjum 325', 506.

^Pergen, förot 255.

5ßeriobijc^e iitterolur 96, 276, 402, 588.

^ßerjer, ber Slt)t)U§ it)rer Silbung 89,

117.

^ßerjönlic^feit 67, 91, 113, 172, 297 t.,

299 t., 315, 319, 502.

5Peid)el, C. 500.

5ßettal03^i 37, 48, 60 t., 260, 269, 279,

292, 377^ 457, 485, 494, 513, 649.

5ßeter, ßarl 601.

HJctrorca 231.

^tarrjd^ulen (^arod^ial)d^ulen) 165, 224,

619.

^tetter, ^ronj 200'.

5ß^ilantt)ropini§mu§ 252 t., 274, 277,



9legtfter. 673

^^Uologie 110, 147, 121, 205t., 237f.,

267 t., 3441-, 366 t., 377, 421, 451,

651, 653.

^]^iIoiDp()entc^uten, bie ontifcn 104 t-, Hl'
119, 129, 143.

$p{)iIojopf)ie
,

^ittontd^cS 80, 104 t., 109,

111, Ogl. 129 t., 148 t., 177 t., 210,

243 t., 270 t., 282, 490.

— , iBübun9?ge()aIt 381t., 609.

— , Steüung im Unterric^täganjcn 837,

421, 424, 430, 653.

— , ße^rgegenttonb be§ S^jeumS 601t.
— , gjietipbe 430, 517, 572 \.

^^onettt 374, 653.

^i)t)\\t iinb G^emie 400, t- «ud) ^atur--

funbe.

IßtHjttjci^e unb etf)ijc^e 58itbung§inf)alte 341,

.

381, 383, 421.

^iariflen 255.

Pietät 82, 133, 194, 392, 622, 639.

^ieti§mu§ 236, 254.

^iu§ IL (Lineas ©t)Iotu§) 215.

^laton 2, 17, 19, 23, 28, 36, 46, 85,

105t., 118, 152, 289, 300t., 304, 309,

321, 324, 380, 383, 385, 404, 411, 418,

430t., 456, 460t. 488, 491, 493, 523,

582S 625 t., 660 t.

tßktter, %i)oma^ 194.

^lintu§ ber ^iiUere 128.

— bcr jüngere 132, 306, 391.

Biotin 324.

^Maxä) 392 it. jontt.

^oefie, ©tutentotge i()rer (Sattungen 435,

466.

^oiettic^e§ (Slemcnt bcr «ilbung 318 t., 330.

^olen 163, 251.

^olitBmu§ 262, 622, 636.

5ßoll)mat{;ie 110 1-, 130, 143, 182, 192,

215, 241, 274, 276, 338, 402 t.

^ombd 251.

^popukriticrcn 243, 587, 608.

^4Jottet)int 205, 221.

^PreuBen 164, 254 t., 281t., 652.

5ßrictter al§ Slräget ber Silbung 69, 77 t.,

83 t., 89, 100, 122, 135.

^ropäbcutif. S)ie 5]Jot§ematif qI§ ^. ber

^:ßt)ilotop^ie 379, ögl. 105; ber 3:f)cologie

147.

—
,
pt)Uotop^it(^e 381t, 487 t.

?ßrotettantt§mu§ unb a<enüiffonce 204.

^PrütungStwejen 97, 139, 170, 286.

5pii)d^oIogie qI§ ^tltsrotttenic^Qtt ber S)u

baftif 24, 30, 55, 62, 328 t., 429 t.,

508 t.— al§ £et)rgegenttanb 271, 489 t.,
577.

©illmauu, Ciraftif. 4.?liifl.

^45ublijität .586.

^]ijl)t()Qgoia§ unb ^Qtfjagoreer 104 t., 112,

124, 276, 304, 375, 385, 463, 467.

^^i)t()agoretjc^er ßeljrjalj 428, 486 t.

Quetelet 437.

Duintittan 125, 127, 137, 199, 207, 345*,

502.

9lat{e§, »Robert 235.

9tamu§, ^:petru§ 209
t.

IRotfe, aöoltgang 20, 36, 50\ 215.

Dtaumer, ßarl Don 39, 215, 376, 399,

408.

IRourner, iHuboIt üon 540, 554.

SRaumj^ema al§ ®ebäd^tni§t)Ute 526,

atedg^mnatium 281, 598.

3ieQli§mu§ im ©egentol] jum SSerbatiämu§

215.

Üteolfenntnifte im ©prad^unterrid^te 354,

365 t., 426, 549 t.,
564.

SReaIj(^uIe 257, 283, 598, 643 t.

3iec^nen 81, 85, 135, 153, 176, 277, 337,

375, 437, 440, 482 t., 517, 574, 649,

653.

3tec^t unb 9{e(!^tn)tttentc^att 45 t., 71, ögl.

8 t., 130, 171t., 364, 614, 630.

3iegel, bibaftitc^et SBert ber 352 t., 516 t.

Ütegulatioc, preuBÜdie 278, 646.

JReitjentoIgen, genetitd^e 459 t.

— , ^Jlrten bertelben 463 t., 524, 546.

9teiic^, ©regor 175^ 193^

ateiten 136, 188^ 397, 593.

3iefurrierenbe ütepetition 514.

^Religion 69, 111, 116. 122, 140t., 159,

203 t., 233, 272, 303 t., 312 t., .320 t.,

386 t.,
419 t., 606, 613, 658 t.

3ieligion§Iet)re t. 5;^eologie.

Ütenaifiance, aöort unb Segritt 198.

— , 5lppu§ if)rer «Übung 197 1., »gl. 261,

309.

— , i8ilbung§in^alt 205 t-, ögl. 357 1-, 368,

402, 430, 478, 549, 590, 594.

— , 58ilDung§h3eien 217 t.,
595 t., 620.

— bei ben oer|(i^iebenen Elutionen 225 t.

fRenaubot 591.

atcpetition 449.

— , Strien ber 526 t.,
529.

9ieäitütion 103, 126, 136, 373.

SR{)abanu§ 9Jlauru§ 62, 176, 182 t., 194,

544, 661.

43
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SJ^etorit, §tftoriid)e§ 80, 109 f., 119, 124,

135 f., 154, 175, 177 f., 188, 209, 270,

359, 427.

— als ^itfgiüifjenj^aft ber Xibatti! 532.

5Rf)l}if)mu§ al§ (SinprögungSmittel 525,

j. aud) muiil
JRi^arb oon ©t. SSiftor 661.

Stierer, ebmunb 50^.

WKi)l 405, 592, 636.

9iitter, ftarl 60, 63, 270, 274, 395 t.

aiittcrlid^e ^Bübung 73, 166 t., 195 f.

Stoc^ol-, 526--^.

JRoIIanb 248.

9ioUin 238.

JRömev, bcr 2;i)pit§ if)rer 58tlbi:ng 122 f.

— , beriMil)alt ber ^Bilbung ber 122 t., »gl-

345, 360, 364, 374, 423, 449, 533.

— , ba§ (itf)o§ berj. 122 f., Dgl. 289, 291,

298, 300, 302, 323.

— , i\a'^ <Bi)uhm\in ber 134 t., Dgl. 5S2,

593, 616, 617.

— , Siboffif ber 127.

9iDtt), B. 2. 59.

aioutjeau 24, 36, 238, 245, 251, 260, 274,

307, 510.

gtüdert 318, 334, 355, 403, 438, 444,

518.

SRufelanb 252.

JRutfiQrbt 476.

@.

©acrf)ini 221.

Sage 180, 190, 421, 435, 437, 585, 647.

(galonl aU 33ilbung§ttätten 247, 591.

©al^mann 252.

•Saotgni), ß. öon 44,

©c^nttle, oon 8, 34 t.

Sd^cibert 311 t-, 497.

SdieÜing 39, 270.

ed)iüer 239, 334, 427, 554 t.

Sd)Iegct, lyr. 355.

gc^lctermadjer 53 t., 316, 463, 553, 585,

591, 600, 662.

®(^iiiib, Ä. %. 39.

©c^olattif 177 t., 194, ögl. .323, 329'^

522.

Sc^öngeitterei 307.

S4önf)eit 69, 114 t., 308.

©(^rai5er 527.

©^ritt (Schreiben unb Seten) 10, 73, 78,

84, 95, 118, 153, 188, 337, 344, 346 t.,

648.

©d^ularten 579, 534, 595.

©c^ule, ^Segritt 582 1-, ögl. 118, 135 t.

©t^ule, nit^t foorbiniert mit ßirc^c unb
©faat 622 1.

©c^ule unb Ücben 131, 216, 298t., 310.

— , 'Jlbftutung ber ©d^ulen 599
t.

©d^ulleben 497.

©c^ulmeittcr 265, 292, 416, 630.

©ct)uIorbnungen ber Ütenatitancejett 220 t.,

620.

©d^ulretorm im 16. ^Sa^r()unbert 219 t.— im 18. ^sa^rf)unbert fgouöernementale)

246 t.

©^ulttcrtflott 410, bgl. 541.

©dmlraeten 117, 134t., 156t., 160t., 217t.,

216 t., 276 t., 582 t.

©cf)ulitiii)enic{)Qtten 336 t.

©(^uljroang 256, 628.

©^iDar3, Ülr. 38.

©eelenoermögen 328, 480 t., 445.

©elbttbef)errid)ung 320.

©elbttbejdjeibung 612, 625.

©elbtttätigtcit bee l'ernenben 114,

Dgl. 3.34, 443, 492 t., »gl.

193,

496,290,

507.

©enmiiologie 472.

©eminnr 221, 278, 285, 633, 654.

©eneca 131, 137, 232^ 237, 291, 302.

— ale ©c^uliuttor 155.

©innlid)teit 329 t., 430, 445, 657 t.

©iitlic^feit 115, 133t., 191t., 299t., 306,

656 t.

©ofrotes 17, 107, 115, 237, 2.92, 304,

487, 493, 662.

©Dpf)ilien 21, 107, 112, 177, 234', 585,

662.

— ber ßaiterjeit 136, 585.

©op^ofles 427, 639.

©ojiale 9?erbönbe 610 t., 615 t., 631t.,

663, 664.

©03ialct[;ii^e5BiIbung§motiDe302t., 310 1-,
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Verlag von Jriedr. "Vieweg % Sohn in graunschweig.

Geschichte des Idealismus

Dr. Otto Willmann,
k. k. Hofrat, U n i versitäts]irof essor i. H.

Zweite verbesserte und vermehrte, mit 'Namen- und Sachregister und

terminologischem Anhange versehene Auflage. ==^==
In drei Bänden.

Erster Band: Yorgeschichte und Geschichte des antiken Idealismus.

Preis geheftet M 12,— ,
gebunden in Halbfranz Jl, 14,—

.

Zweiter Band: Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus

der Scholastiker.

Preis geheftet Ji, 12,— ,
gebunden in Halbfranz J(, 14,—

.

Dritter Band: Der Idealismus der Neuzeit.

Preis geheftet Ji, 16,— ,
gebunden in Halbfranz Jd 18,—

.

Band 1 bis 3 zusammen bezogen:

Preis geheftet Jl 36,— ,
g-ebunden in Hall)frz. Jl 42,—

.

Gymnasium: Wer O. Willmanns „Didaktik als Bildungslehre nach ihren Beziehungen
zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung" kennt, weiß, daß wir in dem Verfasser

einen Denker vor uns haben, der mit der gründlichsten Fachkenntnis in Philosophie, Pädagogik,
Matliematik und deutscher Literatur eine seltene Weite des Gesichtskreises verbindet , einen

Forscher, der, stets das Ganze umfassend, überall in die Tiefe gräbt, nirgends an der Ober-
fläche klebt. In seiner Geschichte des Idealismus treten diese Eigenschaften womöglich noch
Bchärfer hervor ; es ist ein für die Denkrichtuug der Gegenwart und Zukunft bedeutsames Werk
freilich auch ein solches , das auf Widerspruch stoßen wird , weil an ihm zunächst die Geister

sich scheiden. Uns mag es genügen, die Grundgedanken desselben hier kurz zu skizzieren, von
der geistvollen Ausarbeitung im einzelnen läßt sich doch nicht einmal annähernd ein Begriff

geben. . . . Auch wer W^illmanns Anschauung nicht beipflichtet, wird seinem Werke als

einem hervorragenden Denkmal deutscher Gründlichkeit und Geistestiefe die Anerkennung nicht
versagen können , und dem Inhalte entspricht die Schönheit der Form ; hier gewahren wir mit
Eretaunen wieder, daß auch philosophische Werke nicht nur in verständlichem und leserlichem,

sondern sogar in klassisch schönem Deutsch geschrieben sein können; die Sprache handhabt
Willmann mit einer Meisterschaft wie wenige. Jedes Kapitel wird, wie von einem leitenden

Prinzip, von einem Motto aus beherrscht, das den Inhalt des Abschnittes in knappster Form
zusammenfaßt und vergegenwärtigt, und die Wahl derselben verrät ebensoviel Belesenheit wie
Geist. Wohltuend berührt auch die Bescheidenheit des Verfassers, uud sie geht vielleicht mit-
unter zu weit; schon äußerlich gibt sie sich kund: er zitiert vielfach nicht die Originalquellen,
wo er es mit Leichtigkeit könnte , sondern gibt ruhig die sekundäre Quelle an , aus der er zu
nächst schöpfte; durchaus ehrlich, aber in der gelehrten Literatur nicht eben üblich.

Ausführliches Verlagsverzeichnis kostenlos.
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Katgeber für Eltern und Lehrer
in praktischen Erziehungsfragen.

Von H. Kloiiiieiiliaj^^eii.

=^ Zweite vermehrte Ausgabe. Preis t^// 2,4.0. -

Die Familie: Bereits iu zweiter Auflage liegt vor der „llatgeber für

Eltern und Lehrer" in praktischen Erziehuugsfi-agen von J. Kleimenhageu.
Er enthält in schlichter Sprache viele gute praktische Winke für jeden Er-

zieher und wir hoffen, daß die zweite Auflage noch nicht die letzte ist.

Manches findet man in dem Buche, was sonst in Erziehungsschriften selten

zu finden ist, so insbesondere die Ratschläge für anormale Fälle, wie Gehör-

und Sprachstörungen, Geistesschwäche u. dgl. , Weisungen, wie man auf

Kinder in der Fremde fortgesetzt einen erziehlichen Einfluß ausüben könne,

wie man sich in Krankheitsfällen zu verhalten habe, daß die Kinder nicht

launisch und eigensinnig werden. Der ganze Inhalt gliedert sich in 33 Ab-
schnitte, von denen wir noch einige Überschi-iften hier anführen:" Welche
Schwächen oder Mängel sind angeboren oder anerzogen"? Welcher Erziehungs-

anstalt soll man seine Kinder anvertrauen? Welchen Umgang sollen die Eltern

für ihre Kinder wählen? usw. In all diesen Kapiteln vernimmt man die

Stimme eines erfahrenen, besonnenen, wohlwollenden Beraters.

Kind undWelt.
Von Bertholfl i^ig'iimiiiiiid.

Für Eltern und- Lehrer, sowie Freunde der Psj'chologie mit Einleitung und

Anmerkungen neu herausgegeben von Rektor Chr. Ufer.

Zweite vermehrte Auflage. Preis gebunden ,./6 2,—

.

Jahrbuch der Kinderheilkunde: Das Sigismu nasche Werk-, das 1856

zum ersten Male erschien, ist deshalb beachtenswert, weil es, abgesehen von den

Beobachtungen Tiedemanns über die Eutwickelung der Seelenfähigkeit bei Kindern

(1787), eigentlich das erste war, das der interessanten [""rage näher getreten ist, und

somit der Vorläufer des später berühmt gewordenen Preyerschen Buches war, denn

die Arbeit von Löbisch, die das gleiche Thema behandelt, ist ohne wesentlichen Einfluß

geblieben. In Deutschland hat überhaupt der beregte Gegenstand bei weitem nicht

so anregend gewirkt, wie im Auslande, und auch jetzt ist dafür noch nicht das

Interesse vorhanden, welches der Gegenstand erheischt. Das Buch behandelt in fünf

Abschnitten die Entwckelung des Kindes vom „dummen Vierteljahr bis zum Sprechen

des ersten Wortes und ersten Satzes". Die Beobachtungen sind sehr exakt und decken

sich mit den neuerdings von Flechsig gefundenen entwickelungsgeschichtlichen Ergeb-

nissen. Das Buch ist eine liebenswürdige Schilderung der ersten Regungen der Kinder-

seele und verdient weite Verbreitung. Das Vorwort und die Bemerkungen des Heraus-

gebers lassen erkennen, in welch ausgezeichneter Weise die Literatur über den Gegen-

stand benutzt worden ist. Das bescheidene Gewand birgt einen Reichtum ernster Arbeit.

Ausführliches Verlagsverzeichnis kostenlos.







_^iuii.kMM -
J^ltt • .LVf^ -'

. . J^ :.
' .!tH -» »,. -

ÜNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

Do not

re move

the Card

from this

Pocket.

Acme Library Card Pocket

Under Pat. " Ref. Index File."

Made by LIßRAKT BUREAU




